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Beitrag zur  Kenntnis  
der Vogelwelt des nord~stl ichsten Labradors .  

Von B e r n h a r d  H a n t z s c h .  

II. B e s o n d e r e r  Teil. 

Besprechung der fLir das Gebiet bekannt gewordenen Vogelarten. 

Colymbus griseigena holboellii (Rhdt.). 

Holboell's Rothals-Taueher. --  Holboell's Grebe. 

Diese Art diirfte nach Beschreibungen yon Seiten der Ein- 
geborenen als g e l e g e n t l i c h e r  D u r c h z i i g l e r  unser Gebiet 
beriihren und dann vereinzelt auf den Seen im Innern des Landes 
vorkommen, falls nicht eine Verwechslung mit Colymbus aurilus 
auritus L. vorliegt, da Belegexemplare fehlen. Turner wagte 
ebenfalls nicht, die Art des Vogels zu bestimmen, den er am 
15, September 1882 an der Mtindung des Koksoak (S. Ungava 
Bai) in einem Exemplare beobachtete (1886, p. 253). Im Prince 
of Wales Sunde, N. Labrador, wurde C. g. holboellii yon Payne 
im Sommer 1885 oft gesehen (Macoun I, p. 2), und Missionar 
W.Perrett 1) erhielt ein Herbstexemplar in Maggovik, l~.O.Labrador. 
:Nach W. A. Stearns soil die Art im stidlicheren Labrador gar 
nicht selten vorkommen (Prec. U. St. Nat. Mus. VI, 1884, p. 122). 
In GrSnland ist sie als gelegentlicher Gast ebenfalls erbeutet 
worden (H. Winge, GrSnlar~ds Fugle, 1898, S. 131). 

1) Diesem guten Vogelkenner, der an den verschiedensten Missions- 
stationon t~tig war, 1905/6 in Killinek amtierte und jetzt in Nain wirksam 
ist, verdanke ich wie bemerkt eine Menge vervollst~ndigende ~Iitteilungen; 
nicht sicher bekannte Vogelarten wurden yon ihm immer zur Bestimmung 
an amerikanische 0rnithologen gesandt. 
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s podiceps (L.). 

Gefleckt-schnabliger Tauchor. - -  Pied-billed Grebe. 

Ich erwiihne diese Art, die nur als a u s n a h m s w e i s e r  B e -  
s u e h e r bis zum nordSstlichsten Labrador  vordringen mag, zufolge 
eines 0 ~ vom Frtihjahre 1901, das in der Gegend yon Rama er- 
legt wurde, dutch meine H~inde ging und sich jetzt  in der Samm- 
lung des Grafen Arrigoni Degli Oddi in Padua befindet (in litt.). 

Urinator imber (Gunn.). 

Eis-Tauchor. - -  Loon. 
Eskimoisch:  TfiUik, -lik, -1R 1) (h0chstwahrscheinlich nach der 

Stimme). 

Verbreiteter,  aber durchaus n i c h t  h ~ i u f i g e r  B r u t v o g e l  
an den Sfifswasserseen, yon wo aus er die inneren,  stillen 
und fischreichen Teile der Buchten besucht; nur zur Zugzeit 
welter draufsen auf dem Meere beobachtet. Auch in allen be- 
nachbarten Gebieten verbreitet. 

Ein Exemplar meiner Sammlunng, C~ (?) ad. yore Juli 1906 aus 
Hoffsnthal, tr~tgt alle Kennzeichen der Art, wenngleich der Spitzenteil des 
Schnabels weifslichgrau gefarbt ist. Die ~Iarse sind folgende. FRtgel: 
360 ram. Schwanz" 100 ~). SchnabeU~nge" 85 (bei einem andern adulten 
Exemplare yon Killinek dagegen nur 76). Oberschnabel yore Mundwinkel 
aus: 104 (98). SchnabelhOhe am Grunde: 26 (26). Tarsen: 89. Mittel- 
zehe inkL der 14 mm langen KraUe: 117 mm. 

Der Eistaucher ist wegen seiner Griifse und auff~tlligen 
Stimme der einheimischen BevSlkerung wohl bekannt. Freilich 
zeigt er  sich auch dortzulande fiberaus vorsichtig und sucht einer 
scheinbaren Gefahr sofort dutch Tauchen oder Fliegen zu ent- 
rinnen. Im Fluge, der sehr rasch und meist hoch in der Luft 
dahingeht, rufen die Viigel, besonders wenn die Paare  zusammen 
sind, oft lebhaft ihr Gek, Gekek, Gikgikgik. . .  (nicht schnell). 
Von einem in der Bucht Takpangajok allein schwimmenden Vogel 
hSrte ich noch am 17. und 18. August fast die ganze biacht und 
die folgenden Vormittage hindurch den starken, schon aus grofser 
Entfernung auffRlligen Balzruf, in dem die Laute a und au be- 
sonders deutlich, oft wild schreiend, dann wieder wie schmerzlich 

1) Singular, Dual, Plural. - -  Das Zeichen A bedeutet eine Dehnung, 
v eine Kfirzung des Vokals. 

2) Die Schwanzmafse nehme ich stets derart, dafs ich den Schwartz 
etwas in die HOhe biege, den Zirkel auf dem Unterrilcken am Gmnde 
der l~tngsten Feder einsetze und diese bis zur Spitze messe, was besonders 
beim Vogel im Fleische eine rasche und richtige Messung der wirklichen 
Schwanzl~tnge zul~fst. Diese ergibt aUerdings etwas grOfsere Zahlen, als 
die mir nicht vorteilhaft und richtig erscheinende gew0hnlich angewendete 
~Iessung. 
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klagend, durchklingen. Jedes Eskimokind kenht diese heulenden, 
die Phantasie des Aberglaubens reizenden TSne, durch die sich 
die Art leicht genug verr~t und ihren Standplatz kundgibt. Der 
Eingeborene in seinem leichten, geriiuschlosen Kajak erlegt die 
VSgel oft genug. Er zieht ihnen die Haut ab, aus der heutzu- 
tage nut selten noeh Teile yon Kleidungsstticken gefertigt werden, 
und verzehrt das Fleisch. 

Urinator arcticus arcticus (L.). 

Polar-Seetaucher. --Black-throated Loon. 
Esk.: Nach Kumlien in S.O.Baffin Land Kodlulik. 

Diese Art scheint den Eingeborenen unseres Gebietes nicht 
durch einen besonderen biamen bekannt zu sein, vielleicht abet 
doch als g e l e g e n t l i c h e r  D u r c h z t i g l e r  vorzukommen. Ich 
fiihre sie an zufolge der Mitteilung Kumlien's, dais er einige 
Exemplare im Herbste 1877 nahe der Grinneli Bat in S.O. Baffin 
Land (kaum 250--300 km yon N.O. Labrador entfernt) beobachtet 
habe. Auch behauptet er, die VSgel brtiteten vereinzelt beim 
Kingua Fjorde. Das erste geschossene Exemplar erhielt er hier 
am 24. Juni 1878 (1879, p. 103). Macoun hebt hervor, dais die 
Art gelegentlich an der Labradorkfiste getroffen werde nnd dais 
R. Bell am 28. August 1884 Alte und fast ausgewachsene Junge 
auf der l~ottingham Insel im westlichen Ende der Hudson 8trafse 
erlegte (I, p. 10). Soweit aus der Litteratur ersichtlich ist, soll 
es sich bet diesen immerhin nicht einwandfreien Angaben wirklich 
um die fiir das paliiarktische Gebiet bekannte Form handeln, 
w~hrend der etwas blasser gef~rbte U. a. pacificus (Lawr.) ost- 
wiirts nut bis zur Melville Halbinsel erw~hnt wird. 

Urinator lumme (Gunn.). 

Nord-Seetaucher. - -  Red-throated Loon. 
Esk.: Kaksau, -sauk, -saut (nach der Stimme). 

V e r b r e i t e t e r  und n i ch t  s e l t e n e r  B r u t v o g e l  auf 
grSfseren Stihwasserteichen, yon denen sich ja ungeziihlte im 
Lande befinden; h~tufiger als sein grofser Verwandter, dem er 
im tibrigen biologisch derart ~thnelt, dais beide Arten im Freien 
gelegentlich verwechselt werden kSnnen. 

Ein ausgefarbter Brutvogel meinor SammIung, Q (?) yore Juli 1905 
aus Hoffenthal, zeigt folgende Mafse. Fliigel: 278 ram. Schwanz: 72. 
Schnabell~lngo: 61. Oberschnabcl yore Mundwinkel aus: 83. SchnabelhShe: 
16. Tarsen: 79,5. Mittelzeho inkl. der 10 mm langen Kralio: 92 ram. 

Unser Vogel ist trotz seines scheuen Wesens wohlbekannt. 
Seine starke Stimme macht ihn ftir das ganze grofse Revier, das 
er bewohnt und oft im hohen Fluge durcheilt, auffiillig. Die 
Fischarmut der meisten stehenden Gew~sser (ich fand nur Ktimmerer 
des Saiblings, Salvelinus fontinalis Mitch. darin) zwingt ihn, welt 

20* 
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umherzustreifen und besonders auch in stillen Meeresbuchten 
Nahrung zu suchen. Immer wachsam erheben sich die schwim- 
menden Seetaucher selbst aus ihrem Brutteiche ziemlich leicht. 
Die Labradorviigel erwiesen sich in dieser Hinsicht welt unruhiger 
und scheuer als die yon mir auf Island beobachteten Vertreter 
der-Art, was wohl darauf zuriickzuftihren ist, dais die Island- 
vSgel in den weit fischreicheren Gewiissern ihrer Heimat leichter 
Nahrung finden und deshalb sefshafter werden. Mit lautem 
Flfigelrauschen eilten die stattlichen Tiere manchmal wenige Meter 
hoch fiber mir hinweg, wean ich reich gerade in einer engen 
Talsenkung befand. Wollten sie sich aber niederlassen, so durch- 
forschten sie erst sorgfitltig aus hoher Luft, ob vielleicht Gefahr 
drohen kSnnte. Ihr Flug ist dana nicht geradeaus gerichtet wie 
sonst, wenn sie grSfsere Entfernungen zurficklegen, sondern be- 
schreibt grofse Bogen, die zeitweilig auch in schSnem Schweben 
ausgeffihrt werden. In spiralfSrmiger Linie lassen sie sich endlich 
ziemlich schneli auf die Mitte eiaes Gew~issers nieder. Die Paare 
halten lest zusammen, verlassen aber bei Gefahr die Juagen zeit- 
weilig, die sich dann durch Tauchen beinah unsichtbar zu machen 
verstehen. Die Stimme der Alten, die sie in der Erregung 5fters 
hSren lassen, ist ein mehr oder weniger anhaltendes g~tnseartiges 
Gagagagak, in verschiedener Schnelligkeit und Modulation her- 
vorgebracht, der Lockruf nur ein- oder zweisilbig Kak, Gagak. 
Die auffiilligen Balzrufe bringen sie mehr beim Schwimmen hervor. 
Das durchdringende Geschrei, mit dem das Mitnnchen sein Weib- 
chert uaterh~lt und zur Paarung treibt, vernahm ich zu allen 
Tageszeiten, besonders aber an sonnigen, stillen Morgen. Es ist 
kilometerweit zu hSren, sehr verschiedenartig und kaum in Worten 
wiederzugeben. Die Laute a und au sind ebenfalls die durch- 
klingenden. Manchmal ahmte mein lustiger Eskimobegleiter, 
wenn wir vor d era Zelte prRparierend die Stimme hSrten, sie 
~ufserst ~hnlich mit Zugrundelegung des Eskimonamens Kaksau 
nach; dabei wurde der Schlufs modulierend g e z o g e n . -  huch 
diese Art wird yon den Eingeborenen ihrer GrSfse halber gern 
erlegt, aber vor dem Verzehren des nicht besonders wohlschmek- 
kenden Fleisches abgehautet. 

Fratercula arctica arctica (L.) 
oder Fratercula arctica glacialis Steph. 

Papagei-Taueher. --  Puffin. 
E s k.: Siggoluktok, -tfik, -tut (siggok --- Schnabel, Schnauze, -luktok 

ist Substantivform yon lukpok - -  hat das schlecht). 

Mir ist diese Art auf meiner Reise nie begegnet, l~ach 
Angabe von Missionar Perrett beginnen ihre Brutpl~itze an der 
Labradorktiste siidw~irts erst yon Nain an. Bigelow bezeichnet 
sie als h~ufig l~ngs der Labradorkiiste (1902, p. 25), uad Kumlien 
behauptet, sie nordw~rts bis zur Hudson Strafse beobachtet zu 
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haben. Dagegen sell sie nach Angabo desselben Reisenden den 
Cumberland Eskimos unbekannt  sein (1879, p. 103), was mir Mr. 
Crawford Noble jr. fiir die neueste Zeit bestiitigt (in litt.). Einige 
der Killineker Eskimos kannten den Vogel, doch sell er nur als 
s e l t e n e r  D u r c h z i i g l e r  vorkommen. 

Ob es sich dabei am die grSfsere nSrdliche Form glacialis handelt, 
wage ich gegenw~rtig nicht zu entscheiden. Meine Ansicht fiber die beiden 
in einander 11bergehenden Formen hat sich seit dem Erscheinen meiner 
Arbeit llber die Vogelwelt Islands (1905, p. 106) nicht geandert. Ich 
stimme hierin ungef~thr mit H. Winge's Ansicht bezliglich der grOnlan- 
dischen Vertreter unserer Art fiberein (GrOnlands Fugle, 1898~ S. 240). 

Cepphus grylle mandtii (Licht.). 

Mandt's Gryll-Lumme. -- Mandt's Guillemot. 
Esk.: Pitsiulak, -lltk, -fat (naoh der Stimme). 

Stellenweise Brutvogel und hRufigerDurchziigler 
an allen Kiistenteilen. Einzelne werden auch im Winter an solchen 
Ortlichkeiten beobachtet, we das Meer nicht zufriert odor wenigstens 
einige Waken often l~tfst. 

Die yon mir im nordSstlichston Labrador gesammelten odor daselbst 
untersuchten Gryll-Lummen mfissen zu obiger Subspezies gezogen werden, 
wenu auch nicht allo Exemplare deren besondere Kennzeichen gleich 
eharaktoristisch aufweisen. Warum froilich die moisten ornithologischen 
Schriftsteller Cepphus mandril und CepThus gry~le, auoh bei sonstigor 
Anwendang einer trin•ren Nomenklatur, durch bin~re Namen unterscheiden, 
ist mir nicht verstltndlicb. In gewissen subarktischen Gegenden mag 
allerdings C. grylle als Brutvogel immer typiseh vorkommen, dann abet 
dfirfte sich nordw~trts eine Region anschliefsen, zu der Teilo yon Labrador 
und nach Winge auch solche yon Gr0nland geh0ren, in der Mittelformen 
bolder $ubspezies besonders h~lufig auftreten, und endlich in rein ark- 
tiscben Gebieten deutlich gekennzeichneto C. mandril. An den Brut- 
platzen werden charakteristische Exemplare beider Formen gleiehzeitig 
kaum vorhanden sein, was eine Trennung als Arten noch einigermafsen 
rechtfertigen wfirdo. Die Schwierigkeit, gewisse Individuen einer odor der 
andern Form zuzuweisen odor auch nur die Unterlassung einer sorgf,'tltigen 
Prfifung vorhandenen Materials hat zu einer Verwirrung der Angaben 
fiber das Vorkommen beider 8ubspezies geffihrt, die dutch die Anwendung 
binarer Namen noch verschlimmert wird. Wet die charakteristischen 
Vertreter beider Formen nicht blofs als extreme Erscheinungen ein und 
derselben Spezies, sondern als versehiedene Arten auffafst, wird bei einem 
nicht geringen Prozentsatze yon Cepphus'Balgen fiberhaupt nicht odor 
nur willkfirlieh und einseitig sagen k5nnen, welcher Art sie angeh0ren. 

Naeh meinen Untersuchungen, denen besonders selbstgesammeltes 
Material yon BrutvOgeln aus Island (C. g. grylle) und dem nordSstlichsten 
Labrador (C. g. mandtii) zu Grunde lag, eharakterisieren sich die beiden 
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Formen wie folgt, x) Die allgemeinen Mas beider sind nicht als sichere 
Kennzeiehen zu benutzen, wenn aueh Gesamtl~nge, Flugbreite, Flfigel und 
Schwanz (yon mir an VSgeln im Fleische gemessen) bei mandtii durch- 
schnittlich etwas grSfser sind. Dagegen ist der Schnabel bei mandtii 
schmaler als bei grille (HOhe am Grunde c. 9 gegen 10,5 mm), yon 
oben gesehen schlanker und nach vorn mehr zugespitzt. Noeh deutlichere 
Unterschiede bieten die FIQgel, und zwar bei jungen VSgeln ebenso wie 
bei alten. Betrachtet man die UnterflOgel, so charakterisiert mandtii 
das breite Wefts auf der Innenfahne der Handschwingen, das bis an den 
Kiel heranreieht und die Unterii(igeldecken bedeutend, c. um 25 ram, 
Oberragt. Bei grille zeigt sich am Aufsenrande der Innenfahne nur 
ein weifser Streifen, der nicht bis an den Kiel heranreicht und die 
Unterflfigeldecken nur wenig aufl~llig (iberragt; ich mars als HSchstes 
15 mm und auch dieses Exemplar, ein Wintervogel aus 7. lsland, neigt 
schon zu mandtii hin. Betrachtet man den OberflOgel, so gilt ffir die 
Armschwingen beider Formen in Bezug auf ihre Zeiehnung ganz ~.hnliehes. 
Bei mandtii tritt das Weirs am Grunde viel stltrker horror und zeigt 
sich mitunter sogar, besonders bei frisch vermauserten jungen VSgeln, 
an den Spitzen. Die Handdecken, die bei grille fast vOllig einfarbig 
braunsehwarz gef~rbt sind, haben bei mandtii ebenfalls viel Wefts; bis- 
weilen sind sie bis zur Spitze hin gefleckt. Die grofsen und ~lhnlich 
auch die weis mittleren Flligeldecken sind bis zum Grunde hin weirs 
oder haben nur einen schmalen, nicht allzu dunklen Streifen l~tngs des 
Kieles, der sich nicht bis zum Aufsenrande der Federn erstreckt. Bei 
grylle dagegen sehen die grofsen Fliigeldecken am Grunde braunschwarz 
aus, welche F~rbung sich veto Kiele bis an den Aufsenrand der Federn 
hin ausdehnt. Mitunter sieht man das 8chwarz auch auf dem zusammen- 
gelegten Flfigel, w~thrend man sonst zur Untersuchung des weifsen 8childes 
die Federn in die 1CIShe heben mufs. 

Immerhin gibt es, wie bemerkt, derart die Mitre haltende Individuen, 
dafs die Feststellung der ein Gebiet bewohnenden Form nut auf Grund 
einer Serie yon BrutvSgeln geschehen kann. Gates Vergleichsmaterial 
zeigt die Unterschiede freilich noch besser, als eine Beschreibung dies 
rut. Auf alle F~tlle sollte man bei Angabe irgend einer der beiden 
Unterarten mOglichst darauf achten, ob es sich um Brut- oder ZugvSgeI 
handelt. 

Ich unterlasse es, die unbestimmten, sich widersprechenden 
1Notizen iiber das Vorkommen beider Formen in unserem Gebiete 
anzuffihren, nur will ich hervorheben, dafs Low in seinem Ver- 
zeichnisse der V6gel und Eier, die auf der Canadischen Neptune- 
Expedition 1903/04 gesammelt wurden, auch nur Cepphus mandt~i, 
nicht aber C. grylle erw~hnt. Man erhielt Eier und B~lge jener 
Form bei Kap Chidley (1906, p. 314). - -  Wie welt C. g. mandtii 
an der Labradorkiiste s(idw~rts br(itet, bedarf auch noch der 

1) I)er Zweek dieser kurzen Arbeit ist im librigen nicht, Beschrei- 
bungen zu geben. 
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Feststellung. Ein Exemplar meiner Sammlung yon Okak, im aus- 
gef~irbten Sommerkleide, jedoch zweifelhaft ob Brutvogel, stellt 
eine Mittelform dar, wean auch mit Hinneigung zu mandtii. 

Die ~Iafse yon 5 eharaktefistischen BmtvSgeln meiner Sammlung 
( 2 0  ~, 2 Q aus der Gegend ihrer Brutinsel Pitsiulatse, slidlich yon 
KiUinek, und 1 0  ~ aus Rama), sowie 8 WintervSgeln aus Rama, sind 
folgende: Gewicht im Fleisch: 880--400 g. Gesamtl~nge: 323--340 minx). 
Flugbreite: 550--590.  Fl~igel: 149--168. Schwanz: 52--60. Schwartz 
-~ FIQgel~): 16--26. Schnabell~nge: 25--80,5. SchnabelhShe am 
Grunde: 8,6--10,5. Tarsen: 27--32. Mittelzehe inkl. der 9 f l l  mm 
langen KraUe: 41--44,5 ram. o ~ und (~ sind ~urserlich nicht zu 
erkennen, nach meinen Untersuehungen an 10 Exemplaren im Fleische 
aber die O ~ die kleineren. - -  Iris: dunkelbraun. Schnabel: schwarz, 
Inneres lebhaft dunkel karminrot. Filfse: etwas heller, brennend karmin- 
rot bis feuerrot; mitunter ist die Hinterseite der Tarsen und die Unter- 
seite der Zehen schw~rzlich Iiberflogen. Bei kaum flfiggen, der NisthShle 
entnommenen Jungen, Sehnabel: braunsehwarz, Inheres ziegelrot. Filfse: 
Vorder- und Oberseite schmutzig rOtlichbraun, Hinter- und Unterseite 
schw~lrzlieh. - -  6 Magen enthielten 4 mal Fischreste, je  1 real verdaute 
Crustaceenreste, deutliehe Garneelenreste, 1 Gammarus, 1 kleine Sehnecke 
[RSrig 8)]. 

Die zierlichen, mitunter recht  zutraulichen, ja neugierigen 
Gryll-Lummen halten sich gern gesellig in der l~ahe der Kiisten 
auf. Sie sind so sanfte~ angenehme VSgel, dafs ihr Anblick den 
Beobaehter immer wieder mit Freude erf~illt. Ihr  bei aller Ge- 
sch~ftigkeit stilles Wesen pa[st so recht zu den einsamen dunkeln 
Meeresklippen, die sie umsehwimmen und zu den schweigenden 
Eisfliiehen, in deren Waken sie sich gern tummeln. Selbst ihre 
Stimme ist einschmeichelnd, zwar hoeh und d~inn, aber doch auf 
ziemliehe Entfernung hin vernehmbar. Oft wurde ich durch sie 
viel eher auf die VSgel aufmerksam, als ich diese selbst erbliekte. 
Sie l~fst sich wiedergeben als ein langgezogenes S mit durch- 
kiingendem J, doch nieht ganz ,,siefs". In der l~ahe vernimmt 
man mitunter noch einzelne feine kurze Vorschlagsnoten, also etwa 
,,pitsiefs." Wean an schSnen, stillen Morgen eine Anzahl Gryll- 
Lummen in befriedigter Seelenstimmung auf dem Wasser schwimmt 

x) We ich die Gesamtl~nge angebe, ist diese stets an VOgelu im 
Fleische, nach der Totenstarre, yon mir selbst gemessen. 

~) Bedeutet also: Schwanz iiberragt Fltlgel. 
3) Herr Regierungsrat Professor Dr. G. RSrig yon der KaiserL 

Biolog. Anstalt filr Land- und Forstwirtschaft in Grofs Liehterfelde hatte 
die Gilte, 137 Sttlck yon mir aus unserm Gebiete mitgebrachte Magen 
yon 21 Arten auf ihren lnhalt zu untersuehen. Herr Dr. E. Rey in 
Leipzig tat dies mit weiteren 15 Sttlck in 3 Arten. Beiden Herren 
aueh hiermit ergebensten Dankl Ich selbst untersuchte etwa 50 Magen 
und ungefahr ebensoviele Kropfinhalte, besonders yon samenfressenden 
VSgeln. 
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und diese gedehnten Rule mit geSffnetem Schnabel hervorbringt, 
entsteht ein sehr charakteristisches feines Konzert, das mit keiner 
mir bekannten anderen Vogelstimme zu verwechseln ist. Ich ver- 
nahm diese TSne vereinzelt his in den Oktober hinein. - -  Den 
ersten Silben des Eskimonamens Pitsiulak liegt sicher, ebenso 
wie dem deutschen, d~inischen, norwegischen und schwedischen 
Teiste usw. eine Nachahmung der Stimme zu Grunde. 

Die gewiihnlich nicht schwer zu erlegenden VSgel werden 
yon den Eingeborenen gern verzehrt, nachdem man ihnen die 
Haut abgezogen hat. Eier und gri~fsere Junge holt man gelegentlich 
an solchen SteUen aus den FelslSchern, die man als regelm~ifsige 
Brutpl~ttze der VSgel kennt. Die Ausbeute ist abet des schwierigen 
Terrains halber an den meisten ()rtlichkeiten unbedeutend. 

Uria lomvia lomvia (L.). 

Dickschnablige Lumme. - -  Thick-billed Guillemot. 
Esk.: In der Ungava Bai immer Akpa, -pAk, -pat (partita). 

Etymologie unklar; Fabricius meint ,,nach der Stimme", die freilieh 
gerade bei Alca torda, welehe Art fiir OrOnland zuniichst in Betracht 
kommt, sehr wenig auffallig ist, Nicbt unmOglich ist ein etymologischer 
Zusammenhang mit Rkp'~ - -  einem Vogel die Haut abziehen, was die 
Eskimos mit diesen Arten immer tun. - -  Der Name wird weiter 
sQdlich an der Labradorkiiste (wie aueh in GrOnland) ffir die in der 
Ungava Bai unbekannte Alca torda angewendet, w~thrend Uria lomvia 
und troile Akpavik, -vik, -vit (-vik --- grofs), die Jungen all dieser 
ahnlich aussehenden Arten Akparak, -kaek, -kat (-arak - -  ein Junges) 
genannt werden. 

Angeblich Brutvogel auf den Button Inseln und in der Um- 
gebung yon Kap Chidley, woher die Canadische Neptune-Expedition 
auch Eier haben will. (Low, 1906, p. 315). Ich besitze nur 2 
junge Exemplare, deren Mafse noch nicht die volle Entwickelung 
zeigen. Eine stattliche Kolonie der VSgel beobachtete ich am 25. 
Juli auf einem griinen Vogelberge nahe bei Kap Black Bluff im 
~N.O. der Resolutions Insel; im Labradorgebiete selbst sah ich 
keinen Brutplatz. In ungeheuerer Menge soil die Art auch die 
grofse Insel Akpatbk, das heifst eben, we es in grofser Zahl Ak- 
pat gibt, bewohnen; von dort stammen vielleicht die meisten 
u die bei Killinek erscheinen. Einzelne Scharen mSglicher- 
weise nicht in Fortpflanzung befindlieher Tiere trieben sich schon 
w~hrend des Monats August, besonders bei •ebel und Eis, an 
der Ostkfiste der Ungava-Bai umher. Der eigentliche Zug begann 
Anfang September. Bis gegen Ende dieses Monats erschienen 
dann und warm bedeutende Mengen i~l der N~ihe des Landes, doch 
wurden nur wenige yon den Leuten erlegt. Die VSgel waren 
samtlich im Sommerkleide, und erst zuletzt machte sich die Mauser 
rasch bemerklich. 
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Die geselligen, schmuck befiederten V~igel sind anziehende 
Erscheinungen des Meeres. Wenn sie neugierig bei dem Schiffe 
umherschwimmen oder langsam auf den Wellen dahintreiben, halten 
sie KSrper und Schnabel wagerecht. Manchmal heben sie den 
Oberleib aus dem Wasser und fiattern mit den Flfigeln, wobei 
sich das Weirs der Unterseite und der Weichen blendend abheht. 
Mitunter pliitschern sie auch wie badend in dem kalten Wasser. 
Ihr Flug, der in schnellen Schl~gen erfolgt, fSrdert sehr rasch; 
er geht in groi?sen Bogen meist nur einige Meter fiber dem Meere 
dahin, ist aber plStzlicher Wendungen nicht f~hig. Die Ftifse 
werden welt nach hinten ausgestreckt und zusammengehalten. 
Fliegen mehrere VSgel ungestSrt auf, so ordnen sie sich in einer 
Reihe hintereinander. Welt sicherer als in der Luft ftihlen sich 
diese GeschSpfe freilich in ihrem wahren Lebenselemente, dem 
Wasser. Wenn sie nahrungssuchend untertauchen wollen, stecken 
sie den Kopf mit einem Rucke unter die Oberfliiche, einen Augen- 
blick sieht man nun die Ftifse neben dem Schwanze emporragen, 

dann  verschwindet der Vogel, um nach einiger Zeit, ffir gewShnlich 
15ngstens nach ein bis eineinhalb Minute, an anderer Stelle wieder 
zu erscheinen. Ein kurzes Sttick schwimmt nun das Tier mit 
eingezogenem Kopfe schnell und tiefeingesenkt dutch das Wasser, 
um darauf yon neuem zu verschwinden. - -  Die Stimme unsrer 
Lummen, das brummende Hrrr . . . .  vernahm ich yon diesen VSgeln, 
abseits vom Brutplatze, nut ausnahmsweise. Auch wenn sie sich 
spielend auf dem Wasser tummelten, waren sie gewShnlich still. 

Das Fleisch der Lummen wird gern gegessen; mall trocknet 
auch die abgezogenen und ausgenommenen Kadaver, denen man 
Beine und Kopf abgeschnitten hat, an der Luft und hebt sie ftir 
karge Zeiten auf. 

Uria troile troile (L.). 

Dfinnschn~blige Lumme. - -  Common Guillemot. 
E s k.: Akpavik, -vik, -vit (partita). 

Diese Art, die erst welter stidlich als Brutvogel bekannt 
ist, wenngleich sie in geringer Zahl auch GrSnland bewohnt, 
dfirfte nur als g e leg e n t I ic h e r G a s t die nordSstliche Labrador- 
ktiste besuchen. Belege daftir sind freilich nicht einmal vorhanden. 
Ich selbst beobachtete sie trotz grSl:ster Aufmerksamkeit nirgends. 
All die Tausende von Lummen, die ich in deutlicher N~he zu 
den verschiedenen Zeiten erblickte, erwiesen sich nach ihren 
ungefleckten Weichen und den hell leuchtenden Oberschnahel- 
schneiden als sichere Uria lomvia. Im Herbste war die F~trbung 
dieses Schnabelstreifens iibrigens nicht rein bleigrau, wie ich dies 
von isl~tndischen SommervSgeln hervorhob, sondel'n gelblichgrau. 
--  Bis in die Hudson Strafse scheint unsere Art nicht vorzu- 
dringen. Auch Macoun hebt dies hervor (I, p. 22), und Kumlien 
erv~hnt gleichfalts nur U. lomvia ffir das sfidSstliche Baffi 
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Land (1879, p. 105). Selbstverst~indlich werden einzelne Exemplare 
der dtinnschn~ibligen Lumme fast immer tibersehen werden. 

Alca torda L. 

Tord-Alk. - -  Razor-billed Auk. 
Esk.:  Akpa, -p~k, -pat (partita). 

Der Tordalk ist scheinbar n i c h t  h i i u f i g e r  D u r  c h z t i g l o r  
in unserm Gebiete. Wenigstens kennen oder unterscheiden ihn 
die Ungava-Eskimos nicht. Mir selbst kam auch kein Exemplar  
zu Gesicht, obwohl ich auf den Flug und die sonstigen Eigen- 
ttimlichkeiten der Art immer achtete. Nach Missionar Per re t t  
brtitet unser Vogel h~iufiger an der Labradorkiiste erst yon Nain 
an siidw~trts. Doch schreibt Bigelow, der bis Nachvak, also ziemlich 
bis zu meinem Beobachtungsgebiete nordwArts kam, die Art w~ire 
h~iufig litngs d e r  ganzen Kttste und brtite in Gesellschaft der 
Lummen (1902, p. 26). Auch Kumlien sagt, dafs er Alca torda. 
veto mittleren Labrador  an bis zur Frobisher Bai an verschiedenen 
0rtlichkeiten, oft in grSfserer Entfernung vom Lande, beobachtet  
habe (1879, p. 103). Macoun dagegen teilt zufolge der Angaben 
Turner 's  mit, dafs unser  Vogel in der Hudson Strafse fiir ge- 
wShnlich nicht vorkomme (I, p. 26). 

Anmerkung:  Es darf mit Bestimmtheit angenommen worded, dafs 
Alca impennis einst bis in die mittleren Teile der Ostlichen Labrador- 
kliste wenigstens als Gast vorgekommen ist. Die BrutplAtze dieser 
Exemplare m0gen auf den Funk Inseln oder benachbarten 0rtlichkeiten 
gelegen haben. Dahingegen daft man vermuten, dafs die seiuerzeit 
scheinbar nicht seltenen Besucher GrOnlands im allgemeinen yon den 
isl~lndisehen Brutpli~tzen stammten. Es ist keineswegs ausgeschlossen, 
dafs gelegentlich einzelne Exemplare der Art auch bis in unser Goblet 
gelangt sind, wenngleich keinerlei Nachweis hierflir vorliegt. Von den 
Eingeborenen konnte ich nieht das geringste iiber den Vogel erfahren. 
An einem Abhange bei Killinek~ wo sich die ~berreste alter Eskimo~ 
ErdhAuser fioden und wo ich neben zahlreichen bearbeiteten Quarzitsteinen 
auch Knochen aus dora Erdreiche wfihlte, beziehentlich eine Frau darnacb 
suchen liefs, kam kein Knoehen yon Alca impennis zum Vorscheine, 
den ich naeh den eingehenden Erklarungen und Demonstrationen, die 
mir Herr Mag. scient. Herluf Winge am Kopenhagener Zoologisohen 
Museum 1902 freundlicbst gemacht hatte, an ihrer zumeist so charakte- 
ristischen breiten Form wohl erkannt haben wfirde. Auch unter den 
sonstigeu verarbeiteten, teilweise sehr alton Knochen, die ich Eskimogrltbern 
entnahm und die sich jetzt im Kgl. Ethnographischen Museum in Dresden 
befinden, ist kein solcher unserer Art. Immerhin verdient es, derartige 
Knochenfunde aus alten Eskimogrlibern, die entweder bereits Museen 
einverleibt sind oder noch gemaeht werden, auf ihre Art bin sorgfltltig 
zu untersuchen, da anzunehmen ist, dafs die Eskimos unseres Gebietes 
die Knoohen eines so stattlichen, eigentllmliehen und zugleich seltenen 
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Vogels zu Amuletten u. dgl. gem verwendet haben. Es wftre yon 
grofsem Interesse, wenn sich das einstige Vorkommen yon Alca impennis 
auch ffir die westlichen Kfisten tier Davis Strafso nachweisen lierse. 

Alle alle (L.). 

Krabbentauchor. ---, Dovekie. 
Esk.: Akpaliarsuk~ -silk, -suit (Akpa - -  Uria und Alca, -arsuk 

- ' -  klein). 
G e m e i n e r  D u r c h z i i g l e r  im SpRtherbste, weniger zahl- 

reich im Frtihjahre, auch Wintervogel an offenen Meeresteilen; 
erscheint manchmal in unermef~lichen Scharen, kommt aber nur 
bei heftigem Sturmo in das Inhere der Buchten oder gar an 
das Land, hR|t sich gern zwischen Eisschollen auf, die mitunter 
auch yon den zierlichen VSgeln ganz bedeckt werden. Von 
einem Brttten der Art in Labrador  ist vorlRufig nichts bekannt, 
obwohl gelegentlich etliche VSgel auch wi~hrend des Sommers 
daselbst beobachtet  werden sollen (Townsend & Allen, 1907, 
p. 309). Nach Eifrig's Angaben brfiten Krabbentaucher  schon 
an den Ktisten des siidSstlichsten Baffin Landes (1905, p. 235), 
u n d e s  ist nach Mitteilung der Eskimos nicht ausgeschlossen, 
dafs sie dies auch an gewissen Stellen der Button Inseln tun. 

10 Exemplars meiner Sammlung, die ich am 23. Oktober bei 
Okak erlegte, zeigen folgende Mafse. Gewicht i. Fl.: 138--178 g. 
Gesamtlange: 208--225 ram. Flugbreite: 392--407. Fliigel: 107,5-- 
113. Sehwanz: 30--42.  Sehwanz-Jv Flilgel: 8--20.  Schnabeh 13--15,21). 
Tarsen: 17--19. Mittelzehe inkl. der 5--6,5 mm langen Kralle: 
29,5--32 ram. - -  Iris: dunkelbraun. Schnabel: schwarz. Tarsen and 
Zehen oberseits weifsliehbraun, gelblieh- oder weifslichgrau; Hinterseite 
der Tarsen, ganze 8ohlen, sowie Sehwimmhltute oberseits, manehmal 
aufser einem Streifen neben den Zehen, schwarz. - -  Zwischen ~ and C), 
konnte ieh aufserlieh keinen lJntersehied auffinden. Doch handelt es sich 
bei diesen 10 Exemplaren aliem Anscheine n a c h u m  junge Tiers yon 
demselben Sommer. Wenigstens waren die Geschlechtsorgane ~tufserst 
gering entwiekelt; der Schnabel ist schlanker, in der Nahe dor Nasen- 
lOcher sin wenig runzlich, seine H0he am Grunde c. 7 gegen 9 - -10  mm 
bei Brutv6geln. Im fibrigen gleiehen sis vSllig alten Tieren. Das 
ziemlieh welt entwickelte Winterkleid lafst das Schwarzbraun des Unterhalses 
nut noch durehsehimmern. - -  6 untersuehte Magen zeigten 1 real 1 
graues Steinchen, 1 real feine Fischgraten, die fibrigen Male kleine 
marine Crustaceen, besonders Krabben und Gammariden [R0rig]; ich selbst 
land die SpeiserShre oft vollgestopft mit sehr weichen weifslichen Krabben. 

Das Erscheinen unserer VSgel richtet sich zum Tell nach 
dem Auftreten des Treibeises. Ich beobachtete die Yorl~ufer 

I) Die Angabe yon 19 mm Schnabell~Inge fflr einen Brutvogel yon 
N. Island in meiner Arbeit fiber die u Islands, 1905, S. 123, 
ist sin bedauerlieher Fehler und mufs 14 mm heifsen. 



818 B. Hantzsch: 

des Zuges erst Mitte Oktober. Einige Tage sp/iter, am 19. d. M., 
fuhren wir dann auf dem Wege yon Hebron nach Okak stunden- 
lang zwischen zahlreichen Exemplaren hindurch, die in grofsen 
Abst/inden yon einander das ganze Meer zu bevSlkern schienen. 
Bis zu meiner Ankunft in Neu Fundland, am 16. November, konnte 
ich in einiger Entfernung vom Lande dauernd mehr oder weniger 
zahlreiche Exemplare der Art bemerken. 

Die zierlichen Tiere sind im allgemeinen zutraulich, wenn 
auch vom schwankenden Boote aus nicht allzu leicht zu schiefsen. 
Verfolgt man sie, so tauchen sie blitzschnell unter und kommen 
manchmal erst weir entfernt und auch nut ffir kurze Zeit wieder 
zum Vorscheine. UngestSrt schaukeln sie federleicht auf den 
Wellen, halten sich aber, solange das Meer eisfrei ist, nut 
wiihrend des Nachts und beim Weiterfiiegen in gedr/ingten Scharen 
zusammen. Tagstiber zerstreuen sie sich auf der weiten Wasser- 
fiiiche und suchen Crustaceen. Dann vernimmt man kaum jemals 
ihre geprefsten, lang anhaltenden Stimmlaute; blofs um sich 
gegenseitig zusammenzulocken beginnen sie mit ihrem klirrenden 
G/igiig/i... grrr. Wenn sich freilich sp/iter im Jahre nur noch 
wenige offene Waken zwischen dem Eise finden, versammeln 
sie sich hier und geben dann der einsamen arktischen Landschaft 
durch ihr munteres Wesen und ihre lebhafte Stimme einen yon 
allen Beobachtern in gleicher Weise empfundenen Zauber. 

Ihr Fleisch ist zart und recht wohlschmeckend, die Jagd 
auf die kleinen VSgel aber nur dann lohnend, wenn sie dicht 
gedrKngt bei einander sitzen. 

Megalestris skua (Brtinn.). 

Grofse RaubmOve. --  Skua. 

Diese Art dtirfte ffir gewShnlich nur ais s e l t e n e r  Gast  
die atlantischen Ktisten Nordamerikas und auch unser Gebiet 
besuchen. Ich erwiihne sie besonders zufolge der Angabe Low's, 
sie sei yon der Canadischen Neptune-Expedition 1903/4 ziemlich 
zahlreich in der Davis Strafse und attch im 5stlichen Teile der 
Hudson Strafse beobachtet worden (1906, p. 315). Ferner teilt 
Kumlien mit, er habe nahe der Lady Franklin Insel (dem sttd(ist- 
lichsten Baffin Land vorgelagert) im September (1877 ?) Exemplare 
unserer Art mit Jungen gesehen (1879, p. 94.). Als ich am 25. 
Juli 1906 diese Gegend bei priichtigstem Wetter befuhr, achtete 
ich sorgf/iltig auf aUe RaubmSven, konnte aber kein Exemplar 
yon Megalestris entdecken. Dafs diese Art auf Felsklippen braten 
sollte ("they then had young ones on the rocks"), entspricht 
nicht ihren sonstigen Gewohnheiten~ und es ist wolff nicht richtig, 
zufolge der Mitteilung Kumlien's zu schreiben: "Nest on rocky 
cliffs", wie dies z. B. Frank Chapman (1906, p. 65) tut. Ein 
sicherer Beweis ftir das Brtiten yon Megalestris an genannter 
Ortlichkeit oder gar ,,auf den Inseln der Hudson Strafse", in 
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welcber die Lacly Franklin In sel gar nicht liegt, fehlt vollkommen. 
Es findet sich t iberhaupt kein Nachweis fiir das Brfiten der Art 
im amerikanischen Gebiete. 

Btercorarius pomarinus (Temm.). 

Mitflere Raubm(iwe. - -  Pomarine Jaeger. 
Esk. : Issungak, -9~k, -at (partita ;nach G. H. v. Schubert, Gelehrte 

Anz. d. Bayer. Akad. d. Wiss. 1844, S. 422, - -  die Triibe, wegen der 
graabraunen Farbung; vgL issungarok - -  das Wasser ist trabe). 

l ~ i ch t  s e l t n e r  B e s u c h e r  der Kiisten unsres Gebietes und 
vielleicht auch Brutvogel. Doch ist das Land arm an Vogelbergen 
und flachen, grasigen Brutinseln fiir Enten u. dgl.. in deren 
l~achbarschaft sich alle RaubmSven gern, wenn ~uch keineswegs 
immer, ansiedeln. 

Ein Balg tier hellen Phase in meiner Sammlung, vom Herbste 
1905 aus der Gegend yon Okak, nach der weichen, lockeren B~nderung 
auf Unterhals, KOrperseiten und Sehwauzdecken, sowie den hellen Tarsen 
als ein jtingerer Vogel anzusprechen, zeigt folgende Mas Flilgel: 
381 ram. Schwanz: 185, die mittleren Federn ilberragen die n~ichst- 
kiirzeren um 38 ram. Schnabel: 37. Tarsen: 51. Mittelzehe inkh der 
10 mm langen Kralle: 54 ram. 

Ich beobachtete die Art wiederholt in einzelnen Exemplaren 
in den yon mir besonders durchstreiften Meeresteilen, einige 
Male auch in Gesellschaft ihrer kleineren Verwandten, unter  denen 
sie die seltenste war. Unsere u benahmen sich etwas schwer- 
f~tlliger und langsamer als jene und kamen hie so neugierig dicht 
an das Boot heran. Ich konnte kein Sttick erlegen und sah auch 
unter  der Jagdbeute der Eskimos nie ein solches. - -  In tier 
N~the des Vogelberges bei Kap BLack Bluff (Resolution Island) 
beobachtete ich am 25. Juli drei der u zu gleicher Zeit, 
u n d e s  ist mSglich, dafs diese auf den flachen, mit Heidestr~uchern 
sehr einladend bewachsenen Kiisteninseln oder auch welter im 
Hinterlande an Stifswasserteichen ihre BrutplStze hatten. Kumlien 
betont, dafs unsere Art bei Nugumiut und etwas nSrdlich davon 
an der Grinnell Bai als Brutvogel vorkSme (1879, p. 94). Doch 
ist er selbst nicht dort gewesen, und auf die Angaben der Ein- 
geborenen, die alle drei Stercorarius-Arten mit demselben Namen 
belegen, kann man sich wenig verlassen. 

Stercorarius parasiticus (L.). 

Schmarotzer RaubmSwe. - -  Parasitic Jaeger. 
Esk.: Issungak, -'&k, -at (partita). 
H ~t u f ig  e r B es u c h e r der nordostlabradorischen Meeresteile 

und s t e l l e n w e i s e r  B r u t v o g e l ,  z. B. auf den Eiderinseln nSrdlich 
yon Aulatsivik, yon wo ich Eier in der Sammlung yon Missionar 
Perre t t  sah. 
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2 alte (Brut-)VSgel meiner Sammlung, O ~ und Q veto 12. August 
1906 aus der Gegend yon Killinek, zeigten im Fleische folgende Mafse. 
Gewicht: 350; 450 g. Oesamtlange: 460; 590 ram. Flugbreite: 1090; 
1100. Flilgel: 385; 829. Schwartz: 202 (mittelste 47 mm langer als 
die n~tohstkllrzeren Federn), 222 (69). Schwauz ~ Flilgel: 10; 40. 
Schnabel: 82; 34. Tarsen: 40; 43. Mittelzehe inki. der 8,5 mm langen 
Krallo: 44 mm. - - ' I r i s :  dunkel braungrau. Schnabel: an der Spitze 
schw~trzlich, am Grunde Obersehnabel gelblichgrau, Unterschnabel rStIich- 
grau. Ffifse: schwarz (bei einem Exemplare ein einseitiger kleiner 
weifser Fleck am Grunde der Schwimmhaut). - -  Ein Magen enthielt 
Fischreste, eine MoUuskenzunge and Cephalopodenreste, ein anderer war 
leer [RSrig]. 

W~hrend meiner Beobachtungszeit war diese Art die h~tufigste 
unter den Raubmiiven, doch traf ich sie nur auf dem Meere, 
nie im Innern des Landes. Schon am 12. August sah ich ziemliche 
Mengen, wenigstens 20--30 Sttick, sich tiber der Ungava Bai 
tummeln, unter diesen scheinbar auch mehrere St. longicaudus. 
Ich lockte einige der YSgel durch Emporwerfen yon Papierstiicken 
dicht an das Boot heran. Hier rttttelten sie funkelnden Auges 
fiber uns und riefen ihr katzenartiges Gau gau giau. Ich erlegte 
die oben erwiihnten Exemplare, die stark entwickelte Genitalien 
aufwiesen. Bewunderungswfirdig ist die Geschicklichkeit unserer 
RaubmSven im blitzschnellen Umwenden und selbst Uberschlagen 
in der Luft; dies macht sie aufser der mehr oder weniger dunkeln 
F~trbung schon yon weitem kenntlich. Ihr Flug ist selten so 
gleichmiis wie der yon MSven; wenigstens ab und zu verfallen 
sie in ihr Gaukeln und ruckweises Umherwerfen, was nStig ist, 
um andern Viigeln, besonders den DreizehenmSven, die Beute 
abzujagen. - -  lh r  Fleisch wird gern gegessen; vor dem Kochen 
rupft man die Federn. 

Stereorarius longicaudus Vieill. 
Kleine RaubmOvo. - -  Long-tailed Jaeger. 
Es k.: Issungak, -Ak, -at (partita). 
Z i e m l i c h  h R u f i g e r  B e s u c h e r  unseres Gebietes und 

wahrscheinlich auch stellenweise B r u t v o g e l .  Ob freilich das 
1896 yon J. Ford bei George River, etwas siidlich meines Beob- 
achtungsgebietes in der Ungava Bai, gesammelte und yon Macoun 
(I, p. 30) erwRhnte Ei wirklich unsrer oder der vorhergenannten 
Art angehSrt, mufs dahingestellt bleiben, ebenso die Echtheit  der 
drei andern Eier, die Eifrig yon den Eskimos bei Kap Chidley- 
1903 erhielt (1905, p. 235). Turner  t raf  die VSgel allerdings 
auch Anfang Juli in der Ungava Bai, ohne irides ihr Brtiten da- 
selbst festsellen zu kSnnen (1886, p. 252). 

Der einzige Labradorbalg meiner Sammlang, ein ziemlich sieher 
unserer Art angehiiriges (~ im ersten Jugendkleide aus der Ungava Bai, 
erlegt am 2. Oktober 1906, zeigt folgende Mafse. Fliigel: 292 ram. 
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Schwanz: 150; mittlere Federn tiberragen die naehstkfirzeren nur um 
16 mm. Schnabeh 80. Tarsen: 39. Mittelzehe inkl. der 6 mm langen 
Kralle: 89 ram. 

Schon auf unsrer Hinfahrt zeigten sich in der Niihe yon 
Labrador wiederholt sichere Exemplare der kleinen RaubmSve 
dicht beim Schiffe, mitunter wenige Meter fiber uns rfittelnd. 
huch auf meinen sp~teren Reisen beobachtete ich sie nicht selten, 
ohne indes ein Belegstfick schiefsen zu kSnnen. Am 4. September 
sah ich einen typischen alten Vogel bei einer Eskimofrau in 
Killinek, als ich gerade in Begriffe war, mich auf eine grSfsere 
Excursion zu begeben. Ich verzichtete deshalb auf das etwas 
zerschossene Exemplar, erhielt aber sp~iter doch kein anderes. 
Im Freien und auch bei jungen Individuen mufs man mit der 
Bestimmung dieser Art gegenfiber St. parasiticus bekanntlich sehr 
vorsichtig sein. - -  In ihrem Wesen iihnelt St. longicaudus der 
grSfseren Verwandten aufserordentlicb, ist abet fast noch lebhafter, 
unruhiger und fluggewandter. Die langen Schwanzfedern alter 
VSgel, die bei jeder Flugwendung sich elastisch biegen, sind 
nicht nur das sichere Kennzeichen, sondern auch ein eleganter 
Schmuck ffir unsre Art. 

Gavia alba (Gunn.). 

Elfenbein-MSve. - -  Ivory Gull. 
E sk.: Naujaluk, -lfik, -luit (Nauja - -  M0ve i. allg., -luk --- schlecht, 

wohl der geringen Gr0fse wegen). 

Z i e m l i c h  h~iufiger  D u r c h z f i g l e r  zu Beginn des Winters, 
his das Eis die Kfisten blockiert. Erscheint dieses sp~it, erst 
um die Weihnachtszeit herum, so stellen sich die Tiere oft sehr 
zahlreich ein; ist schon Ende Oktober alles zugefroren, bleiben 
sie mitunter ganz der Kiiste fern. Bis zu meiner Abreise am 
12. Oktober zeigte sich keiner der VGgel. Im Winter werdea sie 
gelegentlich am Aufsenrande des Eisgfirtels gesehen, im Frfibjahre 
dagegen seltner. Doch will die Canadische Neptune Expedition 
Exemplare unserer Art noch zu Anfang des Sommers in der Hudson 
Strafse beobachtet haben (Low, 1906, p. 315). 

l~issa tridactyla tridactyla (L.). 
Dreizehen-MOve. - -  Kittiwake. 
E s k . :  Nautsak, -saek, -sat (Nauja ~-- M{Sve i. allg., vielleicht ver- 

bunden mit -tsak, -tsiak ---  hilbseh, der Zierlichkeit des Vogels halber). 

G e m e i n e r  D u r c h z i i g l  er ,  besonders im Sp~itsommer und 
Herbste, oft in Gesellschaften yon vielen Tausenden, auch sonst 
wKhrend des ganzen Jahres zerstreuter auftretend. Brutpl~tze 
scheinen aber in der Gegend nicht vorhanden zu sein. Ja Missionar 
Perrett kennt tiberhaupt keine solchen an der ganzen Kfiste 
zwischen Kap Harrison und Killinek; er meint, er h~tte sicher 
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davon gehSrt, wenn grSfsere Kolonien irgend we existierten (in litt.). 
Dem entgegen steht allerdings die weniger zuverl~issige Angabe 
Turner 's :  "Breeds plentifully on the northern portions of the 
Atlantic coast of Labrador"  (1886, p. 251). Einige Eskimos 
sagten mir, die VSgel briiteten vielleicht auf den Button Inseln 
(nSrdlich von Kap Chidley), und ich selbst fund eine grSfsere 
Kolonie auf dem Yogelberge bei Kap Black Bluff (Resolutions 
Insel). Die wie ein Bienenschwarm die Felswand umfliegenden 
Tiere schienen, es war am 25. Juli, Junge zu fUttern. - -  Merk- 
wtirdigerweise hebt auch Kumlien hervor, dafs unsre Art, soweit 
er in Erfahrung bringen konnte, im Cumberlandsunde ebenfalls 
nicht brfite (1879, p. 100). Die Kolonien der DreizehenmSve 
mSgen also in diesen Gegenden nur sehr sporadisch vorkommen. 

4 Exemplare yon alten VSgeln im ziemlich fertigen Wintorkleide 
(blofs die grofsen Schwung-und einige Schwanzfedern sind noch die 
alton) aus der Zeit veto 12. bis 17. September, bei Killinek erlegt, 
erwiesen sich, wio auoh audere untersuchto St/icke, als typischo Vertreter 
unserer Subspezies. Freilich gibt es nicht selten VOgel mit oinem 
doutlichen~ bis 2 mm langen Nagel an dor Hinterzehe, and auch die 
Farbo dor FQfse goht aus dem normalon Schwarzbraun mituntor in 
dunkles Braungelb odor Braunrot llbor, was jedoch niomals so heU ist, 
wie bei j~ingeren Individuen. Immorhin fanden sich die Charakteristika, 
wie sio Stejneger flit seine pazifische R. t. pollicaris und ftir R. bre- 
virostris (Bruch) z. B. im Bull. U. St. Nat. Mus. Nr. 29, 1885, p. 78 
- -83  gibt, bei keinem der yon mir untorsuchton Labradorv~gel. - -  
Die Mafse moiner Exemplare, 3 @ und 1 zweifolhaftes (:j~, sind folgende. 
Oewicht i. FI.: c. 375 g. Gesamtl~tnge: c. 408 ram. Flugbreito: c. 970. 
Fl/igel: 300--312. Schwartz: 135--147. Schnabel: 34,5--39. Tarsen: 
29--82. Mittelzeho inkl. der 8,5--10 mm langen Kralle: 47--51 ram. 
- - I r i s :  dunkelbraun. Schnabel: hell griiDlichgelb, Inheres brennond 
feuerrot. - -  2 Magen onthielten Krabben [R0rig]. 

Auf unsrer Hinfahrt  nach Labrador waren die Dreizehen- 
mSven nur vereinzelt zu sehen, auf meiner Rtickreise dagegen 
wurde der Dampfer yon Amerika bis Schottland stSadig yon 
einer grofsen Zahl der Tiere irn Alters- und Jugendgefieder 
begleitet. Von Anfang September an zeigten sich in den Meeres- 
teilen bei Killinek gewaltige Scharen, merkwiirdigerweise anf~tnglich 
nur ausgefRrbter und sp~iter erst auch junger VSgel mit Schwarz 
an den Fltigeldecken und im Nacken. Sie schwammen in reich- 
lichen Abstiinden yon einander und bedeckten manchmat kilometer- 
weit das Meer. Aufgetrieben wirbelten sie wie Schneeflocken 
in graziSsem Fluge durcheinander und gaben den erfreulichen 
Bowels, welche Mengen yon VSgeln fern der zerstSrenden 
menschlichen Eingriffe in jenen wenig odor gar nicht bewohnten 
nSrdlichen Gebieten allj~ihrlich noch erbrii tet  werden. Im allge- 
meinen waren die Tiere ziemlich still; yon grofsen Scharen aus- 
gestofsen wirkten ihre kurzen erregten Tit Titi ,  G~g~igRk 
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freilich auch aUffMlig genug. Besonders gern sollen die Dreizehen- 
morea den unermefslichen Ztigen des Kapelans (Mallotus villosus) 
folgen und dann reichliche ~ahrung  finden, sonst aber nehmen 
sie auch mit Crustaceen und alien mOglichen andern Meerestierchen 
ftirlieb. Dem Menschen gegenttber zeigen sic sich fiir gewOhnlich 
nicht sehr scheu und werden deshalb yon den Einwohnern in 
Menge erlegt und verzehrt. 

I, arus glaucus Briinn. 
Eis-MOve. - -  Glaucous Gull. 
Esk.: 5Tauja, -j~k, -jut (allgemeiu ,,~IOve", auch filr die anderen, 

besonders die grOfseren Arten gebraucht. Etymologie unklar; nach 
Fabrieius h~tngt das grOnlandische Naia zusammen mit naiok - -  ausschaaen, 
well die VOgel immer nach Nahrung ausschauen). 

Diese stattliche MOve ist h~tuf iger  B e s u c h e r ,  doch 
z i e m l i c h  s e l t n e r  B r u t v o g e l  unsresGebietes.  Spreadborough 
fand sie im Sommer 1896 an grofsen Seen in Nord-Labrador  
brtitend (Macoun I, p. 34), fiir gewOhnlich bevorzugt sie freilich 
Gestadeinseln und Kiisten. Die Canadische Neptune-Expedition 
erhielt Eier der Art bei Kap Chidley (Low, 1906, p. 315). In 
allen unserm Gebiete benachbarten Gegenden ist der Vogel 
ebenfalls wohlbekannt. - -  Im Freien wird der gewissenhafte 
Beobachter freilich mit dem Ansprechen dieser und der verwandten 
MOrea vorsichtig sein, auch wenn er sie im Bulge noch so gut 
zu kennen glaubt. 

Die jtingeren Exemplare yon L. glaucus sind bis zur 4. Haupt- 
mauser, d. h. nach vollendetem 3. Lebensjahre, bekanntlich sehr ver- 
sehiedenartig gef~trbt. Ich halte die ganz hellen, mituuter fast woifslichen 
VOgel fiir solehe, die vor der 1. Alterskleidmauser stehen. Scheinbar wird 
freilieh diese Flirbung teilweise erst dutch die tlberaus starke Wirkung 
des Sonnenlicbtes im Friihjahre, wenn Schnee und Eis noch liegen, hervor- 
gerufen. Diese macht z. B. die Menschen schneeblind, fitrbt Gesicht und 
Hande der Eingebornen dunkelbraun, bleicht den schOnen Pelz der roten 
Fiichse fahlbrltanlich und wirkt sicher auch auf das zarte MOvengefieder 
in allen Altersstufen stark verblassend. In zoologischen Garten, wo 
man die Mauser nach den einzelnen Jahren verfolgen kann, tritt diese 
ganz helle F~trbung, soviel ich weirs, tiberhaupt nicht auf. Doch teilte 
mir Herr Dr. Heinroth yore Zoologischen Garten in Berlin mit, dafs er 
daselbst bei L. glaucus eine viel st•rkere Abblassung des Gefieders 
beobachtet babe, als bei L. marinus~ argentatus und ridibundus. 

2 BUlge meiner Sammlung, (:7 und Q (scheinbar aus dem 2, ins 
3. Federkleid mausernd), am 14. September bei Killinek erlegt, zeigen 
folgende ~Iafse. Gewicht i.Fl.: 1625; 1380 g. Gesamtlange: 735; 660ram. 
Flugbreite: 1550; 1420. Fl(lgel: 456; 400 (die ersten beiden Schwingen 
sind noch ganz kurz). Schwanz: 225; 205. Sehwanz -~  Flllgel: 30; 20. 
Schnabellange: 66; 64:. SchnabelhOhe: 24; 19. Tarsen: 65~5; 64. 
Mittelzehe inkL der 13 mm langeu Kralle: 78,5; 7~. ram. - -  Iris: 

Joara.  f. Ore. LVI. Jahrg. Juli 19(~. 21 
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grau, bez. rOtlich woifsgrau. Augenlid: blafs fleisehfarben. Schnabel: 
blafs graulich und rOtlich fleischfarben gemischt, bez. einfarbig rOtlich 
weifsgrau, an der Spitze dunkelgrau. F(lfse- zart weifslich fleischfarben. - -  
Die beiden 1Wagon entbielten je 1 real Steinchen, Crustaceenreste, 
Fischreste, Magen und I)armstticke eines kleinen Vogels [ROrig]. 

Die betr~chtliche Variation in der Gr0fse gerade dieser nordischen 
MOvenarten und biologisch ~thnlicher Spezies, z. B. Fulmarus ,  ist mir nach 
meinen Beobacbtungen an Oft und Stelle sehr wohl erkl~trlich. Ich ver- 
halte reich Abtrennungen innerhalb dieser Gattungen gegenQber, die nur 
auf geringe GrOfsenunterschiede begrilndet sind, sehr skeptisch. Die 
~tufserst verschiedene Witterung jener unwirtlichen Gegenden beeinflufst 
das Brutgesch~tft yon der Eiablage bis zum Fltiggewerden der Jungen 
sicher ganz erheblioh. Naehdem unsere VOgel, die verh~ltnism~tfsig zeitig 
zur Fortl~flanzung schreiten, das Nest fertiggestellt und sich begattet 
haben, tritt manchmal derart ungilnstiges Wetter ein, dafs eine Nahrungs- 
aufnahme in der N~he des Bratortes, yon dem sich die Tiere in dieser 
Zeit nur ungern welt entfernen, kaum mOglich ist. Der rasende Sturm, 
vielleicht verbunden mit Regen und Sohneetreiben, bringt manchmal innerhalb 
eines Tages das Treibeis nach der Ktiste zurilck und blockiert diese auf 
viele Mellon hinaus. Dazu bedeekt mOglicherweise naeh dora Sturme 
dicker 1%bel, der sich in jenen Gewassern h~tufig tagelang einstellt, die 
ganze (}egend, sodafs unsere VOgel noeh weniger gem den Nestort ver- 
lassen. Lummen und ~hnliche Arten, die ihrer Nahrung unter dem Wasser 
nachgehen, werden trotz soleher ungttnstigen Witterungsverhaltnisse nicht 
vollst~.ndig an der Suche verhindert. Ich bin aber der ~'berzeugung, 
dafs unsere bei Sturm etwas schwerf~tlligen MOven dann oft tagelang 
nicht gentigende Nahrungsmengen ihrem KOrper zuftihren, selbst wcnn sic 
auch auf dem Lande darnach Umschau halten. Derartige Zust~nde, die 
in jenen Regionen keineswegs Ausnahmen bilden, beeintrltchtigen sicher 
schon die Entwicklung der Eier im mtitterlichen KOrper und sp~tter noch 
mehr die tier Jungen, yon denen nicht selten, wie ieh in N.-Island 
beobachtete, ein nicht unbetr~tchtlicher Prozentsatz durch Nahrungsmangel, 
Kalte, Feuchtigkeit und andere Ursachen ganz zu Grunde geht. Wenn man 
annimmib dafs bei L. g~aucus zwischen Eiablage und Selbst~tndigwerden der 
Jungen etwa 21/2 Monat vergehen, in welcher Zeit das eine Mal Nahrungs- 
tlberflufs, das andere ~Ial Mangel herrscht, wird man die Verschiedenheit 
der KOrpermafse unsrer VOgel verstehen, die natttrlich bei solchen grofsen 
Arten am auff~Uigsten hervortritt. IndividueUe Veranlagung sowie Vererbung 
erweitern den Umfang der Variation noch mehr. - -  Am gfinstigsten gestellt 
sind die Brutpaare unsrer Art, die einzeln in der Nahe yon Vogelbergen 
briiten und bei jeder Witterung in den Eiern und Jungen der Felsenv0gel 
(Lummen, DreizehenmOven u. a.) Nahrung finden; schwieriger ist das Los 
der Tiere, die eigne Brutkolonien abseits yon Vogelbergen anlegen. 

Da die Eismiiven erst  nach beinah vollendetem 4. Lebens- 
jahre zur Fortpflanzung schreiten dtirften, ist zu verstehen, wie 
viele jtingere Individuen bis zu diesem Alter sich an den Kiisten 
umhertreiben.  Im Winter ziehen sic allm~hlich sfidw~trts, im 
Friihjahre kehren sie nach dem l~orden zurtick. Dann sieht man 
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die Viigel, meist gesellig, fiber dem Meere oder auch in hoher 
Luft  fiber dem Lande fliegen und nach Nahrung Umschau halten. 
Oder sie sitzen auf Felsklippen und Eisbliicken, oft zu Dutzenden 
bei einander, und pfiegen der Ruhe. Diese jtingeren Individuen 
unsrer Art sind in den yon mir besonders geschilderten Gegenden 
neben Y.arus argentatus smithsonianus und Rissa tridactyla die 
einzigen h~tufigen Vertreter der MSven. Sie lenken durch ihre 
GrSfse, ihren kraftvollen, wenn auch etwas schweren Flug und 
ihre sonore Stimme, tiefe Gak, Gok, Guklak, die Aufmerksamkeit 
des Beobachters sofort auf sich. Besonders bei Nebel fliegen 
sie tiefer als sonst und weniger scheu langsam am Strande hin 
und sind dann eine beliebte Jagdbeute der Eingeborenen. 

Larus kumlieni Brewst. 

Kumlien's M O v e .  - -  Kumlien's Gull. 

Diese 1883 yon Brewster beschriebene MSve 1) sell viele 
~hnlichkeit mit dem pazifischen Larus glaucescens :Nauru. besitzen, 
als welche Art (L. gl. Licht.) Kumlien selbst die 1878 im Cumber- 
land Sunde gesammelten VSgel wohl ansprach. Sie waren dort 
recht h~tufig und briiteten auf hohen Klippen (1879, p. 98). Bei 
de~' Niihe dieses Gebietes veto nord(istlichsten Labrador steht 
aufser Frage, dais die Spezies, fails sie iiberhaupt als solche 
existiert, wenigstens auf dem Zuge auch hier vorkommt, weshalb 
ich sie erwShne. Leider zeigtederHerbst  1906 einen sehr schwachen 
MSvenzug, wShrend Ende September 1905 die Killineker Gegend 
yon MSven gewimmelt haben soil und Hunderte ohne Miihe er- 
legt wurden. Mir kam kein Vogel in die Htit~de, den ich als L. 
kumlieni hiitte ansprechen kSnnen. 

Larus leucopterus Faber. 

Polar-M0ve. - -  Iceland Gull. 
Esk.: Nauja (partita), 5tauj'~rsuk, -sQk, -suit (-arsuk --- klein, 

also kleino blaoja; partita). 

Die Polarmhve dtirfte unser Gebiet als n i c h t  s e l t e n e r  
G a s t  u n d  D u r c h z t t g l e r  berfihren, aber kaum daselbst brfiten 

l) Bull Nutt. Ornith. Club, p. 216: Primaries are marked with 
sharply defined spaces of ashy gray. The first primary is tipped with 
white and marked with ashy gray on the outer web and shaft part of 
the inner web; the second primary is ashy gray on only part of the 
outer web; the third and fourth primaries have smaller white tips and 
are marked with ashy gray near their ends on both webs. Wing: 15,50 
--17,00 inches; Bill: 1,65--1,88; depth of bill at projection on the 
lower mandible: 0,60--0,66 ; Tarsus: 2,10--2,85. 

21" 
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und auch viel weniger h~iufig sein als ihre griifsere Verwandte, 
Laurus glaucus. Ich beobachtete wiederholt einze[ne Exemplare 
oder kleine Gesellschaften jtingerer Tiere im Else der Hudson 
Strafse und spater in der Ungava Bai. In zahlreichen Fiillen 
wagte ich freilich nicht ein sicheres hnsprechen der Art. Die 
VSgel kennzeichnen sich am besten, wenn man sie in der l~iihe 
yon Larus glaucus sieht. Dann fallen sie dutch ihre schmaleren 
Fltigel, ihre kleinere Gestalt, schlankere Kiirperform und gr6fsere 
Beweglichkeit auf. Ihre Stimme ist heller und kiirzer. Die 
weifse Fiirbung des 3. Federkleides ist manchmal so rein, das 
man an Gavia alba denkt, wenn man nicht die ansehnlichere 
Griifse und die hellen Fiifse beachtet. Mehrmals hatte ich das 
entziickende Schauspiel, an sonnigen Morgen etliche der Viigel 
hoch in klarer Luft ihre Kreise schweben und im leichten Gaukel- 
fluge sich durcheinander drehen zu sehen. Larus glaucus be- 
nimmt sich in ihren Flugspielen viel schwerf~illiger. Trotz der 
Miihe, die wit uns gaben, gltickte es nicht, einen der VSgel zu 
erlegen. Die Tiere fiogen meist sehr hoch und n~therten sich 
unserem Boote hie auf Schufsweite. Am 4. Oktober bekam 
ieh zwar ein junges Exemplar in die Hiinde; es war aber so stark 
mit Blut verunreinigt~ dafs ich auf seine Erwerbung verzichtete. 
Ein Eskimo, dem ich unterwegs begegnete, hatte es nebst 3 Larus 
glaucus erlegt. 

Larus marinus L. 

Mantel-M~ve. -- Great Black-backed Gull. 
E sk.: Koll~[ik, -ggik, -ggit (koll6k--Riicken, -Ilk --- mit etwas 

versehen, also: der etwas auf dem Rilcken hat, des schieferschwarzen 
Mantels wegen). 

Scheinbar nur z i e m l i c h  s e l t n e r  B e s u c h e r  in unserem 
Gebiete, erst welter siidw~irts an der Labradorkiiste h~tufiger und 
dort auch briitend. Ob die in der Gegend yon Killinek durch 
die Canadische Neptune-Expedition mitgebrachten Eier (Low 1906, 
p. 316) wirklich dieser Art oder nicht vielmehr Larus glaucu~ 
angehSren, mSchte ich dahingestellt sein lassen. Eine Bestimmung 
auf Grund der Eier ist in diesem Falle durchaus nicht mSglich. 
Mir selbst kam w~ihrend meines ganzen Aufenthaltes im Nord- 
osten der Ungava Bai kein sicheres Exemplar der MantelmSve 
vor die hugen. Erst am 11. Oktober traf ich in der Gray Strafse, 
nicht welt yon Kap Chidley, mit drei jtingeren VSgeln der Art 
zusammen. Kumlien hiirte auch nichts yon einem Briiten unserer 
Spezies im Gebiete des Cumberland Sundes, obwohl er im Herbste 
1877 einige Exemplare daselbst beobachtete (1879, p. 99). Manche 
Eskimos in Killinek unterscheiden aber doch die jtingeren Tiere 
an ihren dunkeln Schwingen ganz gut yon den ann~thernd gleich- 
gros L. 91aucus. 
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Larus argentatus smithsonianus Coues. 

Amerikanische Silberm~ve. - -  American Herring Gull. 
Esk.: Nauja, -jS.k, -jat (partita), Nauj~trsuk, -silk, -suit (partita; 

-arsuk ~ klein). 
H~iu f ige r  B e s u c h e r  und n i c h t  s e l t n e r  B r u t v o g e l  an 

den Kfisten nnd Binnenseen, br~itet abet  in der Gegend nur 
einzeln odor in kleinen Kolonien; kommt gern in alas Innere 
tiefer Buchten, zeigt sich jedoch aufserhalb der Bratzei t  viol seltner 
auf den Sfifswasserseen. 

Diese Art variiort ebenfalls aursorordentlich, besondors in Bezug 
auf ihre GrSfse. Die Mafse yon 3 Exomplaren, Mitte September 1906 
bei Killinek gesammelt, 2 C~, 1 Q, welch letzterem die kleinsten Mafse 
angeh0ren, sind folgende. Flfigel: D90 (in Mauser) --443 ram. Schwanz: 
185--200. Schnabellange: 5~1--60. SchnabelhOhe: 17--20,5. Tarsen- 
54--60.  Mittelzehe inkl. der 9--10 mm langen Kralle: 61--69 mm. 

Unsere Art ist w~ihrend des Sommers wohl die h~ufigste 
M5ve im 1Norden der Ungava Bai. Fast immer sieht man 
einzelne Exemplare oder kleine, lose Gesellschaften besonders 
jfingerer Tiere fiber dem Meere fliegen. Doch kommen sie selten 
nahe an ein Boot oder die Ktiste heran. Mitunter treiben sie 
sich, halb spielend, halb zankend, gegenseitig umher und ver- 
folgen sich mit verschiedenartigem, ziemlich starkem und tiefem 
Kau, Kjau. Ihr Flug ist wesentlich schwerfiilliger und langsamer, 
als der des hellschwingigen Larus leucopterus oder vollends der 
eleganten Rissa. Es sind meist stille, einsam dahinfliegende 
Gestalten, die wohl zur Staffage, aber wenig zur Belebung der 
weltabgesehiedenen Landschaft beitragen. Wenn sie sich bei 
Sturm und Nobel manchmal im Innern der Buehten zablreich 
ansammeln, werden sie yon den Eskimos am h~ufigsten erlegt 
und gem verspeist. 

Anmerkung  1: Der europMsche Larus argentatus argentatus 
Brfinn. seheint die atlantische Kiiste Nordamerikas nur als seltner Gust 
zu besuchen. Ich bekam nie ein Labrador Exemplar irgendwo zu Gesicht. 

Anmerkung  2: Am 8. September beobachteto ich bei starkem 
Winde auf Opingevik, der nordOstlichsten Festlandsspitze yon Labrador, 
zwei MSven im Alterskleide, die ich fiir Larus delawarensis Ord 
ansprach. Sie kamen wiederholt in ziemliche N~.he, hielten sich abet 
immer fiber dem Wasser, und ich z0gerto mit dem Schiefsen, well der 
Wind veto Lande fortwehte. Pl0tzlich verschwanden die Tiere wieder. 
Die Art brfitet welter sfidwarts in Labrador. 

Xema sabinii (Sab.). 

Schwalben-M0ve. m Sabine's Gull. 

Seltner Herbstdurchzfigler in wenigen Individuen. Mein 
Begleiter Paksau schien die Art erlegt za haben. Missionar 
Perrett erhielt nur welter im 8~iden zwei Exemplare der VSgel, 
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die bei Davis Inlet Herbst 1899 geschossen wurden. Wahrscheinlich 
hat man aber die kleinen VSgel auch oft tibersehen oder mit 
Seeschwalben verwechselt. Turner bekam Mitte Juli 1884 ein 
einzelnes Mannchen in der N~ihe yon George River, Ungava Bai 
(1886, p. 252), und R. Bell teilt mit, dafs ein weiteres Exemplar 
im September 1884 bei Killinek geschossen wurde; Bang besitzt 
einen Balg vom Jahre 1894 aus Okak (Townsend & Allen, 1907, 
p. 317). hus dem benachbarten Baffin Land (Cumberland Sund) 
befindet sich ein Balg vom 15. Juni 1884 im Britischen Museum 
in London (Cat. Birds Brit. Museum XXV, 1896~ p. 165), und 
Kumlien sah zwei SchwalbenmSven, die sich am 6, Oktober 
1877 w~hrend der Passage yon Kikkerten Island nordw~rts auf 
dem Schoner niederliefsen (1879, p. 101). 

Sterna hirundo L. 

Fiufs-Seeschwalbe. - -  Common Tern. 
Es k.: Immerkotailak, -laek, -lat (partita. -- Kleinschmidt gibt als 

Erklarung filr das grSnlandische Imerkutailak - -  lyskel(is d. i. ohne Leisten 
(S. Winge, OrSnlands Fugle, 1898, S. 204); auch im Labradordialekte 
bedeutet immerkatak ~ Leistengegend, -ilak --- der ohne ist. Der 
schmale Unterleib mit den schw,'tchlichen, in den Federn fast verschwindenden 
Fiifsen rechtfertigt den Namen: ,,Der ohne Leisten ist."). 

Ich kann bei der Unsicherheit der Litteratur und dem 
Mangel an eigenem Balgmaterial nicht entscheiden, inwieweit 
sich die Angaben tiber das Vorkommen der Art in Labrador 
wirklich auf diese oder auf die folgende St. macrura Naum. be- 
ziehen. Macoun vermutet, dais St. hirundo L. (Common Tern) 
die Spezies sei, die an allen Inselu und Ktisten yon Labrador 
brtite (I, p. 50), was ich sear bezweifle. Doch sagt z. B. F. 
Chapman in seineln Buche fiber die VSgel des 5stlichen Nord- 
Amerikas yon unserem Vogel auch, dafs er unter anderem in 
GrSnland brtite (1906, p. 82), was der sorgf~ltige H. Winge be- 
stimmt zurtickweist (l. c., S. 314). Dais die Art an den grSfseren 
Stifswasserseen und StrSmen des stidlicheren Labradors brtitet 
und yon bier aus an die Ktisten gelangt, ist leicht mSglich, wenn 
man vergleichsweise die L~nder tier Hudson Bai in Betracht zieht. 
In unserem engeren Gebiete aber halte ich St. hirundo L. hSchstens 
ffir einen g e l e g e n t l i c h e n  B e s u c h e r  oder Durchz t ig l e r .  

Sterna macrura macrura Nauru. 

Kfisten-Seeschwalbo. - -  Arctic Tern. 
Esk.: Immerkotailak, -laek, -lat (partita). 

Diese Seeschwalbe ist es hSchstwahrscheinlich, die freilich 
auch nur als u n b e s t ~ t n d i g  a u f t r e t e n d e r  D u r c h z f i g l e r  
im nordSstlichen Labrador vorkommt. Eifrig sammelte Exemplare 
im Juni 1903 bei Kap Chidley (1905, p. 236), und Turner nennt 
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sie einen haufigen Brutvogel auf den Inseln in der siidlichen 
Ungava Bai (1886, p. 252). Mir kamen Seeschwalben in unserem 
Gebiete nut wenige Male zu Gesicht, und blofs in zwei Fallen 
konnte ich den bis zur Spitze hin roten Schnabel deutlieh er- 
kennen; es war dies bei zwei VSgeln am Abend des 25. Juli 
nahe den Button Inseln und dann noch einmal am 16. August 
bei einem einzelnen Exemplars in der Ungava Bai. Doeh sagten 
die Killineker Eskimos, dafs sieh besonders bei Beginn des Herbstes 
unsere VSgel mitunter zahlreich einstellten; ihre nachsten Brut- 
platze lagen im Stidosten der Ungava Bai in der Nahe yon George 
River. Macoun hebt auch zufolge der Mitteilung Downs' das 
Brtiten der Art in der Ungava Bai hervor (I, p. 52). Kumlien 
meint, dafs es Sterna macrura Nauru. sei, die sich mehr oder 
wenig m" his lungs der ganzen Labradorkiiste und an den Inseln 
im Norden der Hudson Strafse fortpflanze. Im Cumberlandsund- 
Gebiete bingegen wtirde die Art zwar mitunter in Menge beobachtet, 
schiene aber daselbst nut  an wenigen SteUen und nicht einmal 
regelm~ifsig zu briiten. Ihr  Zug richte sich gern nach den Wande- 
rungen des Kapelans, Mallotus villosus, (1879, p. 101). Die kleinen 
Exemplare dieses oft in ungeheuern Mengen auftretenden Fisches 
scheinen den VSgeln als leichte Beute sehr willkommen zu sein. 

_Fulmarus glacialis glacialis L. 

Eis-Sturmvogel. - -  Fulpaar. 
E sk. : Kakkordluk, -lflk, -luit (--- schlechtes Weirs, nach der triibon 

F,'irbung); Erdmann schreibt Kakkuluk, Weiz Kukkerluk. 

S e h r  h a u f i g e r  B e s u c h e r  und  D u r c h z t t g l e r  auf den 
unser Gebiet umgebenden-Meerestei len;  soil auf den Button 
Inseln brtiten, sichere Brutpl~itze jedoeh sind ftir Labrador  nirgends 
bekannt. 

Die Giiltigkeit yon Kjaerb~lling's Procellaria minor (Danm. Fugle, 
1852, p. 824) als feststehende Unterart bezweifle ich trotz Ridgway, 
Chapman u. a. auf Grand des zablreichen yon mir aus vorscbiedenon 
Gegenden im Fleische untersuchten Materials and der yon Pair bei Larus 
glaucus gopaachten Einwendungen, die bei t~ulmarus noch starker zum 
husdrucke kompaen dfirften, well der Vogel sehr zeitig im Friihjahro Pait 
Brilten beginnt und die Entwicklung der Jungen ~tufserst langsam vor 
sich goat. Ebenso erklarlich ist es Pair, dafs die v011igo husbildang des 
merkwtirdigen 8chnabels erst nach langerer Zoit abgeschlessen ist. - -  
Drei Exepaplaro Paeiner 8apapalung, 1 ~ und 2 (~, VOgel, die der ana- 
topaischen Untersuchung zufolge noch nicht zur Fortpflanzung gesehritten 
waren, aus der Zeit vom 16. Juli bis 21. September 1906, wfirden sieh 
ihrer Gr0fse nach h0chstens als Mittelforpaen zwiseben _~. g. glacialis 
and F. g. minor erweisen, d. h. sind noch nieht vSllig entwickelto oder 
individuell kleine Stiieke. Die Mafso sind folgende. Gewicht i. Fl.: 
642--680 g. Gesapatlange: c. 460 Papa. Flugbreite: 987--1080. 
Flfigel: 275--317. 8ehwanz: 144--154. Fl~Igel ~-  Schwartz: 10--30. 
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Schnabellange: 86--36,5. SchnabelhOhe am Grunde: 16--18,5. Tarsen: 
43--46,5. Mittelzehe inkl. der 13--14 mm langen Kralle: 67--70 mm. 
- -  Iris: dunkelbraun bis scbwarzlich braungrau. Schnabel: Grundfitrbung 
hell grllnlicbgelb, Spitze oft dunkel br~unliehgelb, das Ganze mehr oder 
weniger schw~rzlich Qberzogen, welche Flirbung manchmal sehr zurllcktritt, 
aber nur ausnahmsweise ganz verschwindet. Beim Eintrocknen des 
Balges kommt das Schwarzgrau starker zum Vorschein. Kinnhaut und 
Schnabelinneres: blafs fleischfarben. Ftffse: weifslich fleischfarben bis 
hell brauulichgrau, nach aufsen hin, besonders an den Tarsen, dunkler 
milehiggrau libertiogen. --  Helle und dunkle Individuen findeu sich als 
Farbenvarietl~ten beisammen und sind nicht als verschiedene Altersstufen 
zu betrachten. Doch wird die Farbung beider im Alter reiner, gleich- 
mafsiger und weniger fleckig. Die dunkle Abart war im allgemeinen 
seltner als die belle. (Vgl. auch die Angaben fiber unsern Vogel im 1. 
Teile der Arbeit, S. 179.) 

Vom September an zeigten sich oft nach Hunderten z~ihlende 
Scharen von EissturmvSgeln, die ziemiich wenig scheu gemeinsam 
auf dem Wasser schwammen oder mehr verteilt niedrig durch die 
Luft flogen, mitunter nur auf wenige Meter vom Boote entfernt. 
Es sind stille, gutmtitige Tiere, die yon den Eingeborenen aber 
auch ganz gern gegessen werden, trotzdem ihr Flelsch den etwas 
unangenehmen moschusartigen Geschmak, nach dem der ganze 
Vogel riecht, hie vSllig verliert. 

t'u/~inus gravis (O'Reilly). 

Grofser Sturmtaucher. --  Greater Shearwater. 
Esk . :  Kakkordlungoak, -~k, -at (-ngoak --- hbbild, nfimlich yon 

dem Kakkordluk - -  Fulmarus). 

Der grofse Sturmtaucher ist g e l e g e n t l i c h e r  S o m m e r -  
b e s u che r des nordiistlichen Labradors, aber scheinbar welt seltner 
auch der Hudson Strafse und Ungava Bai. GewShnlich kommt 
er nur bei Sturm und Nebel ill die iN,he des Landes and ins Inhere 
der Buchten. So viele Exemplare ich auf dem Ozean his in 
weitere Entfernung yon GrSnland, Baffin Land und Labrador 
beobachtete (vgl. S. 178 dieser hrbeit), sah ich doch sp~iter auf 
meinen Excursionen kein einziges mehr. Die Eskimos kennen 
aber unsern Sturmtaucher, der nach den Litteraturangaben in 
den stidlicheren Teilen der Labradorkiiste manchmal sogar in 
Menge auftreten soil (vgl. Townsend & Allen, 1907, p. 319). 
Bigelow hat ihn in grofsen Schareu in einigel' Entfernung vom 
Lande (offshore) beobachtet (1902, p. 27), und auch Kumlien 
nennt ihn h~ufig yon Belle Isle bis Resolution Island (1879, p. 103), 
welche Angabe sich freilich auch auf Meeresteile in ansehnlichem 
Abstande vom Lande beziehen dfirfte. Macoun erwiihnt ein yon 
Dionne 1872 an der Labradorktiste gesammeltes Exemplar unsrer 
Art (I, p. 60), and Missionar Perrett  erhielt ein solches im 
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Sommer 1900 aus der Gegend yon Okak, bezeichnet dieses 
Vorkommen aber als keineswegs gewShnliches. 

Puffinus griseus stricklandi Ridgw. 
Dunkler Sturmtaucher. -- Sooty Shearwater. 
Ich habe diese yon Ridgway in Baird, Brewer & Ridgway, Water 

Birds N. Am. II, 1884, p. 390 besonders getrennte atlantische 
Form des dunkeln Sturmtauchers in einigen Exemplaren Mitte 
Juli auf dem Nordatlantik beobachtet, wenn auch fern yore Lande. 
Uber die Berechtigung dieser subspezifischen Abtrennung habe 
ich kein Urteil (vgl. aber die diesbeztiglichen Notizen Ridgway's 
in Auk III, 1886, besonders p. 267). Ebenso bringen Dresser 
(Birds of Europe VIII, 1877, p. 524) und Nares (Voy. to the 
Polar Sea I, 1878, p. 7) Mitteilungen fiber das Vorkommen 
scheinbar dieser, als Puffinus fuliginosus bezeichneten Art nicht 
allzu fern der grSnl~mdischen Kfiste. Gewifs n~hert sich unser Vogel 
als s e l t n e r  B e s u c h e r  auch unserm Gebiete, wie ich aus den 
Mitteihmgen tier Eingebornen schliefsen mSchte. Bigelow land ihn 
neben/~,  gravis hSufig an der Labradorkfiste in einiger Entfernung 
vom Lande (1902, p. 27), ebenso Coues am 19 Aug. 1860 in etlichen 
Exemplaren (Proc. Ac. Nat. Sc. Philad., Aug. 1861, p. 243). Missionar 
Perre t t  beobachtete die Art im Sommer 1900 zahlreieh bei Okak 
und erhielt Belegexemplare daselbst. 

A n m e r k u n g  1: Kumlien glaubte, aueh P~f[inus kuhlii (Bole) 
zahlreieh yon Belle Isle bis Grinnell Bai (SO. Baffia Land) beobachtet 
zu haben (1879, p. 102), welehe Angabe ffir unser Goblet mit in Betracht 
kame. Sie ist aber allgemein als irrtfimlich erkannt worden, ebenso wie 
die yon anderen Seiten gegebene Mitteilung fiber das Vorkommen der 
Art in Gr0nland (Vgl. H. Winge, GrSnlands Fagle, 1898, S. 312). 
Leider hat sieh Kumlien in der Bestimmang verschiedener Arten geirrt, 
wodurch seine gauze hrbeit recht an We~t einbfifst. Herluf Winge hat 
ihm eine gauze Anzahl offenbare Fehler in ornithologiseher Hinsieht ffir 
GrSnland naehgewiesen (1. e., S. 28), und Franz Bo~s sagt sogar: ,,Der 
Kumlien'sehe Berieht darf nur mit der grOfsten u gebraucht werdea" 
(Baitin-Land, Erganzungsheft Nr. 80 zu Petermanns Mitteilungen, 1885, 
S. 39). 

Wahrscheinlieher noeh ist ein seltnes Auftreten des europ~tisehen 
t~uf[inus puf~inus (Brllnn.) an der Nordostkfiste Labradors, zumal die 
Art ausnah~asweise aueh in Gr0nland erlegt worden ist. 

Anmerkung  2: Leider beruht aueh die Bestimmung des yon 
Robert Bell am 28. September 1884 bei Killinek (Port Burwell) gefangenen 
Vogels als eines Exemplars yon iJul~inus tenuirostris (Temm.):auf 
Verwechslung mit einem Fulmarus, wis John Maeoun festgestellt hat 
(Townsend & Allen, 1907, p. 320). 

-Procellaria pelagica L. 
Kleino Sturmsehwalbe. - -  Stormy Petrel. 
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E sk.: Kukkiliksoak, -soak, -suit (partita; Etymologie nicht klar, 
wSrtlich iibersetzt bedeutet kukkik ~ Kralle, -lik ~ damit versehen, 
-soak --- grofs, was ffir unsere Art nicht gut pafst, wenngleich die Krallen 
sehr scharf sind. Vielleicht ist der Name auch yon einer andcrn Spezies 
ilbernommen worden oder die eigentliche Bedeutung des -soak verloren 
gegangen). Weiz schreibt kukkerluksoak (-luk - -  schlecht, welche Bedeutung 
indes oft schwindet). 

Dieser Vogel scheint als s e l t n e r  B e s u c h e r  auch in unser 
Gebiet zu gelangen. Die Eskimos unterscheiden freilich die 
Sturmschwalbenarten nicht, weshalb es unmSglich ist, yon ihnen 
genauere Auskunft in dieser Beziehung zu erhalten. Ich fiihre 
diese Art hier an, well Turner 1882 zwei Exemplare in der 
Ungava Bat sammelte (1886, p. 253). 

Oceanodroma leucorrhoa (Vieill.). 

Gabelschwanzige Sturmschwalbe. - -  Leach's Petrel 
E s k.: Kukkiliksoak, -soak, -suit (partita). 
Die gabelschwiinzige Sturmschwaibe dtirfte die Kfisten des 

nordSstlichen Labradors, den Eingang der Hudson Strafse und 
die Ungava Bat als g e l e g e n t l i c h e r  Besucher  am h~ufigsten 
yon ihren Verwandten berfihren. Ich selbst beobachtete sie 
allerdings nicht in der :N~he des Landes, doch ist sie den Eskimos 
unseres Gebietes, die sich selten welt vonder  Kfiste entfernen, 
geniigend bekannt. Winge schreibt yon dieser Art, dais sie in 
dcr Davis Strafse biiufig auftrete und in WestgrSnland vielleicht 
sogar brtite (GrSnlands Fugle, |898, S. 135). Kumlien wilt sie 
bet Kap Mercy und im Exeter Sunde beobachtet haben (1879, 
p. 102). An tier sfidlicheren Ostkiiste yon Labrador brfitet sie 
stellenweise; wie welt ihre Brutpl~ttze irides nordwiirts reichen, 
ist unbekannt, lhre ausgezeichnete Flugkraft und die F~thigkeit, 
fern vom Lande auf dem Meere zu leben, machen sie zu weiten 
Wanderungen geschickt. (Vgl. auch die Angaben fiber den 
Vogel im I. Teile der Arbeit, $. 181.) 

Oceanites oceanicus (Kuhl). 

Buntffifsige Sturmschwalbe. - -  Wilson's Petrel. 
Esk.: Kukkiliksoak, -soak, -suit (partita). 
Diese tiberaus welt umherstreifende Art besucht trotz ihrer 

sfidlichen BrutplStze (Kerguelen) w~ihrend unsers Sommers ziemlich 
regelm~ifsig den nSrdlichen Atlantischen Ozean und v i e l l e i c h t  
als s e l t n e r  Gas t  auch unser Gebiet. Belegmaterial mangelt 
freilich. Ich erw~hne sie nut zufolge der kaum einwandfreien 
Angabe Kumlien's, der unsern Vogel scheinbar in ziemlicher 
Anzahl im August 1877 auf seiner Fahrt etwas abseits der 
Labradorktiste, nordw~trts bis zur Resolutions Insel, beobachtet, 
(1879, p. 102), und Turner's, der ihn ebenfalls an der atlantischen 
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Ktiste Labradors und zwar besonders im Frtihling und Herbst 
zahlreich gesehen haben will (1886, p. 253). Diese letztere 
hngabe l~ifst freilich besonders auf eine irrttimliche Bestimmung 
der beobachteten Sturmschwalbenart schliefsen. 

Sula bassana (L.). 

Bafs-T~lpsl. - -  Gannet. 
Esk: Kogsuk (Kokjuk), -silk, -suit (eigentiich Name fllr den 

Schwan). 
huch diese Art, die ihre Brutpl~ttze erst im siidlicheren 

Labrador hat, dtirfte nur als a u s n a h m s w e i s e r  G a s t  bis in 
unser Gebiet verschlagen werden. Doch scheint sie einzelnen 
Eskimos vorgekommen zu sein, wobei jedoch die Verwechslung 
mit einem Schwane nicht ganz ausgeschlossen ist. Kumlien 
sagt, dafs die Art (yon ihm?) yon Neu Schottland an bis 650 
n. Br., abet nicht im Cumberland Sunde beobachtet worden sei 
(1879, p. 94). Belegexemplare fiir unsere Gegenden sind mir 
nicht bekannt, wohl aber solche ftir GrSnland. 

Phalacrocorax carbo (L.). 

Kormoran-Scharbo. - -  Cormorant. 
Esk.: Okaitok, -tfik, -rut (yon okak --- Zunge und -itok ~ ohne 

etwas sein, also ,,zungenlos", der sehr kleinen Zunge wegen). 

N i c h t  h ~ u f i g e r  D u r c h z t i g l e r  und wahrscheinlich hier 
und dort auch B r u t v o g e l ,  yon mir am 23. Juli 5stlich der 
Button Inseln, am 25. Juli bei der Resolutions Insel und am 5. 
.S.eptember in tier Mac Lelan Strafse beobachtet, an welch letzterer 
Ortlichkeit kurze Zeit vorher auch sin Exemplar geschossen 
wurde. Scheint unbest~indig, in manchen Jahren zahlreicher wie 
in andern, im Herbste am regelmfifsigsten aufzutreten, ist aber 
fast immer sehr scheu und schwer zu erlegen. Macoun sagt, 
dafs die Art h~ufig lfings der ganzen Labradorkfiste briite (I, 
p. 65), und Kumlien bezeichnet sic als regelmafsigen, wenn auch 
nicht zahh'eichen Brutvogel im Cumberlandsund-Gebiete. In 
gewissen Jab~en sollen aber die Kormorane daselbst doch in 
ziemlicher Menge vorkommen und ihre Schwungfedern friiher fiir 
die Pfeile begehrt gewesen sein (1879, p. 94). 

Anmerkung:  Dais aueh zPhalacrocora~ dilophus (Sw. & Rich.) 
unser Gebiet besucht, ist unwahrseheinlich. Ich kenne als nSrdlichsten 
Fall des Vorkommens au der Labradorkiiste nur ein Exemplar, das 
Missionar Perrett vor einigen Jahren yon Kipokak bei der Missionsstation 
Maggovik erhielt. 

Mergus serrator (L.). 

Mittlerer Sager. --  Red-breasted Merganser. 
Es k.: Pal, Paik, Pair (wahrscheinlich nach der 8timme). 
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N i c h t  h~ tu f ige r  B r u t v o g e l  u n d  D u r c h z t i g l e r .  Am 
18. hugust  beobachtete ich mehrere Brutpaare auf einem See im 
Hinterlande der Bucht Takpangajok, Ungava Bai, mit beinahe 
erwachsenen Jungen. Der Vogel soll immer gesellig an Siifs- 
wasserteichen briiten und nur zur Zugzeit auf das Meer, besonders 
in (lie Buchten kommen. Kumlien bezeichnet die Art auch 
als einen regelm~ifsigen, abet nicht gerade h~ufigen Brtiter im 
Cumberlandsund-Gebiete (1879, p. 94). Auf der Labradorhalbinsel  
dtirfte sie in allen Teilen vorkommen. 

Drei Labradoroxemplare aus der Oegend yon Hoffenthal, die sich 
in meiner Sammlung befinden, charakterisieren sich wie folgt. 2 0  ~ ad. 
vom Frfihjahr und Spatsommer 1904. Flilgel: 246; 255 ram. Schwanz: 
97; 112. Schnabel (yon der Stirnbefiederang in der Mitre an): 56; 61. 
Tarsen: 41; 44. Mittelzehe inkl. der 9, bez. 10 mm langen Kralle: 67, 
bez. 76 ram. --  ~ ad., scheinbar Brutvogel, Sommer 1904. Fl.: 214. 
Schw.: 93. Schn.: 58,5. Tars.: 42. Mittelz.: 64. Kr.: 8,5 ram. 

Die yon mir beobachteten VSgel hielten sich in tier Mitte 
des Sees in Gesellschaft einiger Exemplare yon Aethya marila 
auf. Sie waren selbst in dieser vSllig unbewohnten und nur  
5us selten yon Renntierjiigern durchstreiften Gegend so scheu, 
dais es uns nicht gltickte, auch nur ein Stiick zu erbeuten, trotzdem 
sich mein Eskimobegleiter wohl eine Stunde lang geduldig hinter  
einen Felsvorsprung legte und ich ihm die VSgel zuzutreiben 
versuchte. Das kurze, rauhe Rrr, Rap, Raup liel'sen die Tiere 
wiederholt hSren. Sie schienen sich in der Mauser zu befinden 
und tauctlten augenblicklich unter, ats ich einen unberechenbaren 
Kugelschufs auf wenigstens 150 m Entfernung unter sie sandte;  
sie flogen aber nicht davon. - -  Das Fleisch dieses S~igers wird 
yon den Eingeborenen trotz seines Fischbeigeschmackes gern ge- 
gessen. 

Anmerkung:  Mergus merganser americanus (Cass.) scheint 
in die baumlosen Gebiete nicht hinaufzageben. Perrett keant ihn an 
der Labradorkiiste nicht nSrdlicher ais aus der Gegend yon Maggovik. 
Die Art briltet scheinbar auch mehr im Inaern des Landes. 

Mergus cucullatus L. 
Hauben-Sager. - -  Hooded Merganser. 
E s k.: Java, -ak, -at (vielleicht nach der Stimme); Kingokt0k, -ttik, 

-tilt (yon kingok - -  Abstand zwischen den Augen, -tOk - -  der etwas in 
grofsem Mafse hat, also ,,der einea grofsen Abstand zwischen den Augen 
hat"); nach Erdmann auch KavjektSk, -tfik, -tilt (yon kavjek --- Scheitel, 
also ,,der in grofsem Mafse [Federn] auf dem Scheitel hat"). 

Nach den mir yon Missionar Perre t t  gemachten Angaben 
n i c h t  h ~ u f i g e r D u r c h z t i g l e r  und m S g l i c h e r w e i s e B r u t -  
vo g e l  an Stihwasserteichen. Perre t t  land ihn an der NO. Kiiste 
Labradors manchmal recht hiiufig zur Zugzeit. Spreadborough 
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sah im Innern des  Landes am 16. Juli 1896 ein Paar,  das wahr- 
scheinlich daselbst brtitete (Macoun I, p. 74). Ich bekam w~thread 
meines hufenthaltes kein Exemplar zu Gesicht. 

Anus  boschas conboschas Brehm. 
S tocken te . -  Mallard. 
Esk.: Mitterluk, -lfik, -luit (partita; Mittek - -  Eiderents, -luk 

- -  dtirftig, schlecht; der geringeren GrSfse wegen). 
Diese Art besucht unser Gebiet wohl nut  als a u s n a h m s 

w e i s e r  G a s t  und halt sich ftir gewShnlich tiefer im Innern des 
Landes auf. Vielleieht hat man sie aber auch yon Seiten der 
Eingeborenen wie der ans~tssigen Weis nicht beachtet, was 
besonders solange die Erpel das Sommerkleid tragen auch yon 
anderen seltenen Entenarten anzunehmen ist. Kumlien fund 
freilich den Vogel im Cumberland Sunde ebenfalls nicht (1879, 
p. 88), und Missionar Per re t t  notierte nur ein einziges Vorkommen 
bei Maggovik. H. F. Moeschler, der vielfach BSlge und Eier durch 
Herrnhuter  Missionare erhielt, offerierte mehrmals  Exemplare 
unserer Art aus Labrador,  z. B. je ein ~ in seinen Katalogen 
yon 1856 und 1872. Turner  nennt die Art fiir den Stiden der 
Ungava Bai und bezeichnet s i e a l s  selten bei Ft. Chime vor- 
kommend (1886, p. 249). Ich fiihre Anas boschas an aufGrund sines 
Bulges, den ich yon Herrn Missionar Merten in Hoffenthal erhielt. 
Es ist ein ziemlich fertig vermausertes (2 vom Herbs te  1905 aus 
Okak, einer Missionsstation nicht allzu fern von unserem engeren 
Gebiete. 

Dieses Stiick neigt nach Vergleieh mit der sorgfaltigen Beschreibung 
und hbbildung der gr0nl~ndischen Stockente E. Lehn Schi~ler's (Vidensk. 
Meddel. fra den natarh. Foren. i. Kbhvn., 1905, S. 127--148) ganz 
deutlich zu dieser Form, A. b. spilogaster Schiller --- A. b. conboschas 
Brehm, him Es erreicht zwar die gr0fsten GrSnlaudmafse nicht, doeh 
kCinnte dies aueh mit der noch nicht vSllig beendeten Mauser zusammen- 
h,'tngen. Flfigel: 278 ram. Schwanz: 105. Mittelzehe inkl. Kral[e: 
60, Aufsenzehe 56, Innenzehe 47. Tarsen: 45. Schnabellange (yon 
der Stirnbefiederung in der Mitts): 53 mm. - -  Das Exemplar 
erscheint gegenilber europaischen Vt~gelu starker und gr0fser; nur der 
Schnabel ist verh~tltnismfifsig schmal uad zart" Rticken sehr grob gcfleckt 
und in seiner Farbung weir grauer als F~uroplIer, was man besonders 
auch auf dem Oberflfigel bemerkt. Unterseite etwas dunkler, Kropfgegend 
nicht einfarbig kastanienbraun, sondern vie]e Federn mit sin oder zwei 
schwarzlichen Flecken besetzt, nach welcher Erscheinung SchiSler die 
Subspezies benannte. Auf der Brust verliert sich das Braun locker in 
einer Spitze. - -  Ob das vorliegende Exemplar einen Zugvogel aus Gr(inland 
darstellt oder inwieweit die Form conboschas mit den amerikanischen 
Exemplaren yon A.  boschas fibereinstimmt, mufs noch uutersucht werden. 
Scheinbar gleichen die europaischen Stficke der Art nieht vollkommen 
den amerikanischen (Vgl. Baird, Brewer & Ridgway, Water Birds oi 5~orth 
America I, p. 493). 
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Anas obscura rubripes Brewst. 
Dtistere Ente. - -  Black Duck. 
Esk.: Mitterluk, -lfik, -luit (partita). 
Die diistere Eute ist ein z i e m l i c h  s e l t e n e r  B r u t v o g e l  

in unserem Gebiete. Wo die Vegetation welter siidlich etwas 
reicher wird, z. B. bei George River, soil sie nach den Angaben 
der Eskimos h~tufiger werden. Auch D. Wallace land hier die 
Art Mitte September 1905 zahlreich und sagt, dafs sie daselbst  
augenscheinlich Brut~ogel sei (The long Labrador trai l ;  Outing 
mag. vol. 49, 1907, p. 434). Turner  bezeichnet sie als nicht 
h~iufig in den Gebieten an der Hudson Strafse, wo sie jedoch 
zweifellos briite (1886, p. 249). Spreadborough sah am 7. Juli  
1896 einige Exemplare unserer Spezies und land ein Nest mit 4 
hochbebriiteten Eiern im nSrdlichen Teile yon Labrador (Macoun I, 
p. 77). 

Ob diese 1902 yon William Brewster aufgestellte und in The Auk 
XIX, p. 184 f. ausfilhrlich beschriebene, aber vielfach angezweifelte 
Unterart sich aufrecht halten liffst, bin ich aus Maugel an Material leider 
nicht in der Lage zu uetersuchen. Brewster sagt, dafs ein am 1. Juli 1884 
yon Turner in der Ungava Bai gesammeltes Exemplar des Vogels dieser 
Unterart angehSre (l. c., p. 187), und anch das eine O ~ ad. meiner 
Sammlung veto 14. August 1906 aus der nordSsflichen Ungava Bai 
(Tuppertalik) neigt zu A. o. rubripes him Es zeigt folgende Mafse. 
(}ewicht i. FI.: 1350 g. Gesamtlange: 595 mm. Flugbreite: 950. 
Fltigel: 275. Schwanz: 109. Schwanz -~- Flfigel: 21. Schnabel (yon 
der mitteln Stirnbefiederung aus): 56. Tarsen- 44. Mittelzehe inkl. 
der 8,5 mm langen KraUe: 61 ram. --  Iris: schwarzbraun. Schnabel: 
gelbgriln, Nage[ schwarzlich. Ffifse: blafs ziegelrot, Schwimmh,'tute und 
Sohlen schwarzlich ilberflogeu. - -  Der Magen enthielt Steinchen und 
unbestimmbare tierische Reste [ROrig]. 

Ich beobachtete etlichemal einzelne MSnnchen; zuerst ein 
solches am 10. August auf einem lang~ezogenen, flufsartigen Brack- 
wassersee siidlich yon Killinek. Diesel' Vogel war ziemlich un- 
ruhig, flog, als erfolglos auf ibn geschossen wurde, mit tiefem 
Quakquak etwas schwerfiillig in die HShe und nach dem Innern 
des Landes zu. Seinem Benehmen zufolge vermutete ich, dafs 
er Weibchen und Junge in der Niihe hatte. Dann t raf  ich in 
zwei F~illen Exemplare im seichten Wasser yon Buchten. Diese 
Viigel waren still uud in ihren Bewegungen ziemlich langsam, 
immerhin aber vorsichtig auf ihrer Hut. Mein Begleiter schofs 
das eine, obenerwiihnte Exemplar auf weite Entfernung bin. Die 
Art war ihm gut bekannt und scheinbar schon oft vor die Flinte 
gekommen. Das in Seewasser gekochte Fleisch desVogels schmeckte 
uns recht angenehm. 

1Vettion ~ecca carolinensis (Gm.). 
Amerikanische Krickente. - -  Green-winged Teal. 
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Diese Art scheint unser Gebiet nur als a u s n a h m s w e i s e r  
G a s t  zu besuchen. Die Eskimos in Killinek kannten den Vogel 
nicht. Welter stidlich an der Labradorkiiste soil er freilich briiten 
(Macoun I, p. 81), aber woh[ auch nur selten odor tiefer im 
Innern des Landes. Turner  teilt mit, dafs fliigge Junge unserer Art 
sp~it im Juli bei Ft. Chime erbeutet wurden (1886, p. 249). 
Missionar Perre t t  erhielt nur einmal ein bei Maggovik erlegtes 
Exemplar. In GrSnland ist nach Winge, entgegen alteren Mit- 
teilungen, soweit bestimmbar nur  die amerikanische Form, _N. 
c. carolinensis, vorgekommen (GrSnlands Fugle, 1898, S. 76), 
und auch die hngaben tiber das gelegentliche huftreten von N. 
c. crecca ( L ) i m  nordatlantischen Gebiete s  bediirfen 
ftir jeden einzelnen Fall sorg[~iltiger Priifung. Mein Begleiter 
schofs am 8. September 1906 ninon scheinbar jtingeren Vogel, 
sicheres ~ ,  in einer kleinen Bucht auf Opingevik, dem nord- 
5stlichsten Punkte des Festlandes Labrador.  

Seweit sich bei diesem keinerlei Spuren des Prachtkleides zeigenden 
Vogel im Vergleiche mit europaischen und amerikanisehen StQeken yen 
Nettion crecca sehen lfifst, handelt es sich zufelge der dunkleren, graueren 
Oberseite, die feiner weifsgrau quergewellt ist, sowie zufolge der dunkleren, 
starker gefieckten Unterseite um ein Exemplar tier amerikanischen Form. 
Ich glaube librigens bestimmt, dais sich an der Hand guten Vergleichs- 
materials aueh sichere Unterschiede zwischen den Weibchen, Jungen und 
Mannehen im Semmerkleide bolder Fermen feststellen lassen. - -  Die 
Mafse des genannten Exemplars sind folgende. Gewicht i. Fl.; 295 g. 
Gesamtlange: 335 ram. Flugbreite: 580. Flilgel: 177. Schwanz: 67. 
Schwartz-- Fliigel. Schnabel: 35. Tarsen; 29. Mittelzehe inkl. der 6 mm 
langen Kralle: 36 ram. - -  Iris: gelbbraun. Schnabel: dunkel grfinlieh- 
grau, an den Seiten lebhaft oekergelb, Unterschnabet etwas blasser gelb. 
Ffifse: griinlichgrau, Schwimmhaute sehwarzlich. - -  Der ~Iagen enthielt 
Sand, Federteile und unbestimmbare Tierreste [ROrig]. 

Ich sah den Vogel nicht selbst, da ich im Zelte prSparierte. 
Er  sell aber ziemlich wenig scheu gewesen sein. Ein weiteres 
Exemplar der Art wurde nicht gefunden, weshalb es sich um ein 
verfiogenes Individuum gehandelt haben dtirfte. 

Dafila acuta (L.). 

Spiefs-Ente. - -  Pintail. 
Esk.: Jvugak, -kak, -kat (Etymolegie unklar). 

Die Spiefsente dtirfte unser Goblet gleichfalls nut  als s e l t n e r  
G a s t  besuchen und ersL weiter sfidw~irts an tier Labradorktiste 
etwas h~hlfiger auftreten, ohne indessen daselbst zu brtiten. Labra- 
doreier, die als unserm Vogel zugehSrig ausgegeben werden, sind 
allem hnscheine nach falsch bestimmt. Auch Chapman sagt aus- 
driicklicb, das von ihrem Brtiten an der atlantischen Kiiste nichts 
bekannt sei (Birds of Eastern 1North America, 1906, p. 106). Nach 
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meinen Erkundigungen scheinen gewisse Killineker Leute die Art 
zu kennen, obwohl wiihrend meines Aufenthaltes in der Gegend kein 
Sttick erbeutet wurde. Turner erhielt ein junges Weibchen der 
Spiefsente bei Ft. Chimo (1886, p. 249), und Missionar Weiz z~hlt sie 
ebenfalls ffir N.O. Labrador auf (G. Neumayer, Intern. Polarforsch. I, 
1891, Anh. S. 101). H.F. Moeschler brachte sin wiederholt aus den 
verschiedensten Jahreszeiten von Labrador in den Handel (Kataloge 
yon 1854 bis 1880). Macoun sagt, dais Exemplare yon der 
Davis Strafse bekannt seien (I, p. 85), und Winge teilt in gleicher 
Weise mit, dafs man unsere Art viele Male im westlichen GrSnland 
erlegt babe (GrSnlands Fugle, 1898, S. 78). Missionar Perrett 
notierte dagegen nur ein Vorkommen bei Maggovik. Ich selbst 
erhielt den Balg eines jfingeren ~ yore September 1904 ill 
Hoffenthal, woselbst auch Townsend und Allen zwei Exemplare 
sahen (1907, p. 328). 

Mein Exemplar besitz~ folgende Mafse. Flfigel: 257 ram. Schwartz: 
125. Schnabel: 52. Tarsen: 42. Mittelzehe inkL der 7 mm langen 
Kralle: 52 ram. 

Aethya a/finis a[finis (Eyt.), 
Purpurschillernde Berg-Ente. --  Lesser Seaup Dark, 

oder 
Aethya marila nearctica Stein., 

Grllnschillernde Berg-Ente. --  American Scaup Duck. 

Da ich leider bis jetzt gar kein in Frage kommendes 
Material aus dem von mir behandelten Gebiete erlangen konnte, 
bin ich unf~ihig zu entscheiden, welche der beiden Spezies (oder 
Subspezies?) oder ob alle beide als z i eml i ch  s e l t e n e  B r u t v S g e l  
daselbst vorkommen. Die Litteratur ist in diesem Punkte sehr 
unsicher und auch die Nomenklatur wechselnd und unklar. Ich 
schliefse reich hierin gegenwiirtig Stejneger's iibersichtlicher 
Darstellung im Bull. U. St. :Nat. Mus. :Nr. 29, 1885, p. 161 an, 
ohne ein geniigendes Urteil fiber die Zweckmiifsigkeit derselben 
zu besitzen. 

J. Macoun sagt auf Grund der Angaben uud Sammlungen 
R. Bell's, dafs Aethya af[inis (affinis) in grofser Zahl auf der 
Nottingham Insel, am westlichen Ausgange der Hudson Strafse, 
b~'iite (I, p. 93), und Bigelow teilt mit, dafs er ein Exemplar 
yon A. marila (nearctica Stejn.?) erhalten habe, das im Oktober 
1899 nahe der Missionsstation Nain geschossen wurde; er h~tlt 
dieses Vorkommen ffir den einzigen l~achweis der Art an der 
Ostkfiste Labradors. Ich vermute, dafs die Bergenten, denen ich 
im Nordosten der Ungava Bai begegnete, zu A. a. affinis ge- 
hSrten, ohne freilich einen tats~ichlichen Beweis hierffir zu haben. 
Am 12. August ben, erkte ich yon fern auf einem Stifswasserteiche 
in der :N~the des Strandes ein Weibchen mit kleinen Jungen, die 
bei unserer vorsichtigen AnnRherung untertauchten. Von den 
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Jungen war iiberhaupt nichts mehr zu sehen, die Alte aber er- 
schien ab und zu einen Augenblick mit dem Kopfe fiber dem 
Wasser, um jedesmal sofort wieder zu verschwinden. Als mein 
Eskimobegleiter endlich doch einen schnellen Schufs wagte, der aber 
scheinbar keine Wirkung hatte, flog der Vogel ganz plStzlich aus 
dem Wasser heraus und eilte sehr schnell dem zerklfifteten Strande 
zu. Die Dunenjungen blieben verschwunden und schienen regungs- 
los am begrasten Rande des Sees zu sitzen. Wenigstens plumpste 
plStzlich dicht vor mir eins der griiugelblichen Tierchen wie ein 
Frosch ins klare Wasser und ruderte blitzschnell in die Tiefe. 
Ich erkannte genau die F~rbung des Dunenkleides, da ich junge 
Bergenten in Island zu Dutzenden in den H~inden gehabt hatte. 
Trotz langen sorgfRltigen Suchens blieben Junge und Alte ver- 
schwunden. Ich besinne reich kaum, jemals gleich scheue Enten 
irgendwo gesehen zu haben. - -  Das andere Mal beobachtete ich 
mehrere alte VSgel am 18. August auf einem grofsen See ira 
Hinterlande tier Bucht Takpangajok (Ungava Bai) in Gesellschaft 
einiger Famil.ien yon Mergus serrator. Auch diese Tiere schfitzten 
sich mit grSfster Vorsicht, indem sie in der Mitte des Sees 
schwammen, wohin ein Schufs nicht reichte. Eine genaue Iden, 
tifizierung diesel" in Sommertracht befindlicheu Exemplare war 
nicht mSglich. Sp~terhin sind mir nie wieder Bergenten zu 
Gesicht gekommen. 

Clangula clangula americana (Bp.). 

hmerikanische Schell-Ente. - -  American Golden-eye. 
Esk.; Katjitok, -tRk, -rut? (partim?). 

W a h r s c h e i n l i c h  D u r c h z i i g l e r  o d e r  G a s t ,  der aber 
meistens wohl nicht von Clangula isla,dica unterschieden wird. 
Turner sammelte Exemplare der Art im Siiden der Ungava Bai, 
we sie zufolge seiner Angaben im Herbste in Menge vorkommen; 
auch fiir die Labradorkiiste bezeichnet er sie als einen hRufigen 
Herbstdurchztigler (1886, p. 250). 

Clangula islandica (Gm.). 

Spatel-Ente. -- Barrow's Golden-eye. 
Esk.; In Killinek Katjitok, -tfik, -tut (Etymologie unklar); nach 

Weiz Uviloktut (Uvilok -- Miefsmuschel, -rut m0glicherweise eine 
Zusammenziehung des Vdrbalanhanges -torpok -- geniefsen, fressen). 

Nicht seltener Brutvogel im hinteren Teile einiger 
tiefeinschneidender Buchten und benachbarter Teiche unseres 
Gebietes. Macoun kennt die Art nut als Besucher der atlantischen 
Kfiste, yon der Hudson Strafse sfidw~irts; im Norden sollen sie 
hRufiger auftreten (I, p. 96) ; Turner bezeichnet sie als hiiufig daselbst 
im Herbste (1886, p. 250). Nach den Beobachtungen yon Missionar 
Perrett erscheint der Vogel als Durchztigler mitunter in Menge 

Joum. f. Ore. LVI. Jal~g. Jull 1908. 22 
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in lq.O. Labrador, doch ist bei dieser Mitteilung eine Verwechslung 
mit Clangula cl. americana nicht ausgeschlossen. 

Eiu yon mir am Brutplatze boi Killinek erlegtes, noch nicht voll- 
s~ndig ausgemausertes junges C~ im 1. Gefieder, vom 30. August 1906, 
an dem aber bereits einige der die Art deutlich cbarakterisierenden 
gefransten Schulterfedern des Prachtkleides zu sehen sind und deshalb 
eine Verwechslung mit (~. c. americana ausgeschlosssn ist, zeigt folgende 
Mafse. Gewicht i. FI.: 1120 g .  Gesamtlange: 480 ram. Flugbreite 
(unvollstandig): c. 750. Flllgel (unvollst.): 185.  Schwanz (unvoUst.): 
98. Schnabel (yon der Stirnbefiederung an): 83. Tarsen: 40. Mittel- 
zehe inkl. der 8 mm langen Kralle: 65 ram. - -  Iris: leuchtend hellgelb. 
Schnabel: einfarbig schw~Irzlich. Ftifse: Oberseite der Tarsen und Zehen 
gelbbraun, das fibrige schwarz. - -  Der Magen enthielt Sand, Steinchen, 
Schnecken und Muschelreste; ein anderer war leer [R(Irig]. 

Etw~s nSrdlich der Missionsstation Killinek befindet sich 
eine schmale, tiefe Bucht, die sich am Ends seenartig erweitert. 
Daselbst brfitete unsere Art, wie auch an einigen benachbarten 
~ihnlichen Stellen, bis vor 6--8 Jahren in betr~ichtlicher Menge. 
Wenn Ends August die Jungen ziemlich fitigge waren und die 
alten Weibchen ebent'alls die Schwingen mauserten, fuhren all- 
j~hrlich mehrere Leute dahin. Etliche stiegen leise ans Land 
und versteckten sich an verschiedenen Punkten hinter den Felsen 
der kaum 10 m breiten, steil abfallenden Bucht. Andere ruderten 
vorsichtig bis in die seenartige Erweiterung und begannen hier zu 
schiefsen, was vor die Flinte kam. Viele der tiberraschten VSgel 
retteten sich durch Untertauchen; wenn sie abet (lie schmale 
Bucht hinaus schwimmend ins Meet fiiehen wollten, wurden sic 
yon den verborgen aufgestellten Schfitzen grSfstenteils auch noch 
erlegt. Zeigte sich endlich kein lebender Vogel mehr, sammelte 
man die tot auf dem Wasser schwimmenden und brachte, wie mir 
Mr. J. Lane versicherte, ganze Bootladungen mit nach Hause. 
In den letzten Jahren haben die Enten, wohl zufolge dieses 
Schiefsens, sehr an Zahl abgenommen. Der Beutezug, den ich 
mit zwei Eskimos am 30. August unternahm, lieferte als Resultat 
nur 6--8 VSgel, sin altes ~ und mehrere Junge, die abet derartig 
mauserten, dafs sic sich zur Pr~tparation nicht eigneten. Das 
oben erw~thnte Stfick war noch das beste. Alte Mfinnchen schienen 
nicht in der Bucht zu sein; vielleicht war sin Vogel, der sich 
fliegend rettete, sin solches. Die fibrigen benahmen sich nicht 
fiberm~ifsig scbeu, schwammen aber fast immer unter dem Wasser 
und zeigten sich nur ffir kurze Zeit, um zu atmen, mit Kopf 
und Hals fiber der Oberfi~tche. Eine ganze hnzahl entging uns 
glficklicherweise, da wir unser Boot des Windes halber nicht 
schnell genug wenden konnten. Ein uns anfangs im Kajak 
begleitender Eskimo erbeutete in einer benachbarten Bucht neben 
zwei Exemplaren yon Histrionicus auch noch ein oder zwei unsrer 
Spatelenten. Andere Jagdztige der VSgel wegen wurden im Jahre 
1906 nicht unternommen. 
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Harelda hyemalis (L.). 

Eis-Ente. ~ Old Squaw. 
E sk.: Aggek, -g~k, -git, im SQden mehr Angek (nach der auffalligen 

Stimme der M~nnchen). 

Wohlbekannter, wenn auch keineswegs h~iufiger 
Brutvogel an Stifswasserteichen. Ich beobachtete nur wenige 
Male im August einzelne Weibchen mit ihren Jungen bei Killinek, 
Erpel tiberhaupt nicht. Diese sollen sich nach Angabe der Eskimos 
w~ihrend des Sommers auf grofsen Seen tiefer im Innern des 
Festlandes versammeln und erst nach wesentlicher Beendigung 
der Herbstmauser beim Zuge an den Ktisten entlang mit den 
Weibchen und dem Nachwuchse zusammentreffen. 

Ein Brutpaar in meiner Sammlung, CP und Q yore 1. Juli 1907 
aus Rama (mit den Eiern erbalten), zeigt folgende Mafse. Flilgeh 215; 
208. Schwanz: 227; 82. Schnabel (yon der Stirnbefiederung an): 27; 
26. Tarsen: 35; 32. Mittelzehe inkl. der 8 mm langen Kralle: 57, bez. 
53 ram. 

Die Miitter zeigen gros Besorgnis um ihre 4 - -8  Jungen, 
solange diese klein sind; dem Menschen gegeniiber benehmen 

s i e  sich jedoch nicht allzu scheu. Mit leisem Rack, Gack, Quack 
locken sie die niedlichen Tierchen zu sich; in der Ang.~t werden 
die Rule schneller wiederholt, kfirzer und etwas lauter schnarrend. 
- -  Macoun nennt unsere Art sehr gemein liings der ganzen 
atlantischen Kfiste, was fiir unsere Gegend allerdings hSchstens 
zu gewissen Zugperioden Geltung haben dfirfte; er verzeicbnet 
sie ffir die Ungava Bai, die Hudson Strsfse usw. (I, p. 98), 
Kumlien fiir das siidSstliche Baffin Land (1879, p. 89). Zweifellos 
ist die Eisente neben Someteria mollissima die weitverbreitetste 
und individuenreichste Entenar t  der arktischen Region. 

Histrionicus histrionicus (L.). 
Kragen-Ente. - -  Harlequin Duck. 
Esk.: Ingiuliksiut, -siutik, -siutit (ingiulik - -  starke Str5mung, 

Dtlnung, SchwingweUe, -slut --- was sein Wesen treibt, sich aufzuhalten 
pflegt). 

N i c h t  s e l t e n e r  B r u t v o g e l  im Innern von Meeresbuchten 
und an stark strBmenden Binnengew~s Zur Zugzeit mitunter 
h~ufiger. Turner sagt, dais die Art in Menge in der Hudson 
Strafse beobachtet worden sei und in der Ungava Bai briitc (1886, 
p. 250); nach Maconn kommt sie h~iufig such an der ganzen 
Ostkiiste yon Labrador vor (I, p. 101), und Kumlien nennt sie 
ffir  den Cumberland Sund (1879, p. 89). Mir sind nur wenige 
Male so stark mausernde Exemplare bei Killinek in die H~nde 
gelangt, dafs ich deren Pr~iparation unterlies 

Ein C:~ ad. meiner Sammlung aus dem Fr0.hjahr 1905 yon Okak 
zeigt folgende Mafse. Flilgel: 196 ram. Schwanz: Ii0. Schnabel (yon 

22* 
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der Stirnbefiederung an): 27. Tarsen; 37. Mittelzehe inkl. der 7 mm 
langen Kralle: 60 ram. 

Die VOgel leben wRhrend des Sommers still und zurilckgezogen, 
sind aber allgemein bekannt und ihres Fleisches wegen gesch~s 

Somateria moUissima borealis Brehm. 

Brehm's nGrdliebe Eider-Ente. --  Greenland Eider. 
E sk.: Mittek, otik, -tit (ira Norden Plural auch Herkit; Etymologie 

unklar, vielleicht nach der Stimme); (J im Pracbtkleide: Amaulik, -lik, 
-lit (yon amaut--Kappe am Frauenfiberwurf, der Kopf- und Rfiekenzeichnung 
wegen, -Iik - -  habend, damit versehen); ~ :  Arnaviak, -,~k, -at (yon 
arnak ---- Frau). 

H O u f i g e r  B e w o h n e r  der Meereskiisten und an einigen 
Stellen kolonienweiser B ru  t v o g e  l~ weitaus h~iufigster Vertreter 
der Anatiden, dessen langsame Verminderung allerdings von den 
Eingeborenen behauptet wird. Vorliiufig diirften aber die so 
tiberaus dtian bevOikerten Gegenden des benachbarten Baffin Landes 

nach zuverliissigen Angaben, die ich erhielt, wird die ganze 
Sfidktiste von Baffin Land gegenw~trtig yon kaum mehr als 30 
Familien bewohnt --  noch fiir lange Zeit gentigenden Ersatz 
liefern, falls in unserm Gebiete selbst zu viol vernichtet wiirde. 

Ieh unterlasse es in vorliegender Arbeit, kritische Bemerkungen 
fiber die Eiderenten Labradors und der benachbarten Regionen anzuffigen, 
da ich hoffe, sp~iter auf Grund weitgehenderer Untersuchungen und reich- 
licheren Materials ein besseres Urteil abgeben zu kGnnen. Ich selbst bekam 
nur mausernde VOgel und kein einziges Mannchen im Prachtkleide in die 
H~Inde. Doch eharakterisierten sich alle, besonders auf Grund der in 
gleicher Weise spitzzulaufenden seitlichon Federschneppen am Schnabel, 
ale S. m. borealis. Dieso Schneppen sollen ja bet S. m. dresseri 
Sharpe sehr breit und am Ende abgerundet seth. Wenn die aufgestellten 
Diagnosen fiberhaupt sichere sind, dfirfte S. m. dresseri in unserem 
Gebiete nicht vorkommen. John Macoun nimmt aUerdings in seinem 
Catalogue of Canadian Birds, und andere tun dies in gleieher Weise, die 
Angaben fiber die Verbreitung beider Formen in der Hudson Strafse, 
Ungava Bat und N.O. Labrador ohne besondere Kritik auf, dais es den 
Anschein erweckt, sie kamen nebeneinander vor. Ware dies aber wirklich 
der Fall, so mfifste man die Bereehtigung der subspezifischen Trennung 
fiberhaupt in Abrede stellen, leh glaube gegenwgtrtig nur an eine 
mangelhafte Bestimmung des gesammelten Materials einiger Berichterstatter. 
Eine solche ist natfirlieh nach Eiern ganz unmGglich, wie es W. Rathe 
in Toronto nach Macoun's Citaten ([, p. 105) nicht nur hier, sondern 
auch in vielen andern Fallen tat. Bigelow's Mitteilungen dfirften vielleieht 
zutreffen, dafs n~tmlich die ungefahre C-renze des Brutvorkommens bolder 
Formen im Ostliehen Labrador bet Hamilton Inlet liegt, nordw,'Irts boreaZis, 
sfidwgtrts dresseri brfitet (1902, p. 27). 

5 ausgewachsene Exemplare meiner Sammlung, d. h. VOgel nieht 
mehr im 1. Lebensjahre, davon 2 ~ in Mauser aus dem Sommero ins 
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Winterkleid und 8 ~ stark in etwas welter vorgeschrittener Mauser, vom 
5. September 1906 aus der 8ehneebucht (Tassiojak), im ~lafsersten N.O. 
Ende des Festlandes Labrador, zeigen folgende Mafse. Gewicht i. Fl.: 
1840- -1960  g. Gesamtl~nge: 520- -540  ram. Flugbreite: 820- -900 .  
Fltlgel: 205--230. Schwartz: 82--100. Schwanz ~-Fli lgoh 75--95 
(diese der Mauser halber unvollst~ndigen Mas hubert geringe Bedeutung). 
Schnabel, vom vordern Ende der Stirnschneppe bis zur Spitze: O ~ 50 
--52,  ~ 47- -49 ;  Entfernung vom vorderen Ende der seitiichen Feder- 
sehneppen bis zur Schnabelspitze: 82--86, veto Mundwinkel bis zum 
hintersten Schnabelende auf der Stirn: 25--27, zwischen den beiden 
gabelfSrmigen Schnabelenden auf der Stirn: 12--15.  Tarsen: 47- -50 .  
Mittelzehe inkl. der 10--11~mm langen Kralle: 68--72 ram; ~ in diesen 
Punkten nicht kleiner als (~. Bei einem jungen Q veto 29. September 
sind zwar die Mafse des KOrpers geringer, die des Schnabels und der 
F1]fse jedoch nut unbedeutend. - -  Iris: trlib braunschwarz. Sehnabel: 
O ~ schmutziggelb, an der Spitze griinlichgelb, Unterschnabel und Leisten 
des Oberschnabels blaulieh weifsgrau, Q sehmutzig olivgr~in, an der Spitze 
grQnlich gelbgrau, an der Wurzel mehr bl~ulicbgrau. FQfse: Vorderseite 
der Tarsen, Oberseite der Zehen und ein Streifen neben diesen gelbbraun, 
das ~lbrige schw~trzlich. - -  4 untersuchte Magen entbielten 4 real Steinchen, je 
1 real Muschelschalensplitter, Muschelreste, kleine schwarze Sehnecken, 
Crustaceen, unbestimmbare Tierreste und Federn [R5rig]. 

Ein bedeutender Prozentsatz der in einem Gebiete vorhandenen 
Eiderenten schreitet nicht zur Fortpflanzung, wie ich solches 
scbon in Island beobachtete. Es ist am naheliegendsten anzunehmen, 
dafs dies die jiingeren Tiere sind, zumal die M~tnnchen im Frtthlinge 
nach ihrer Erbrtitung noch keineswegs das reine Alterskleid an- 
legen. In welchem Jahre ihres Lebens aber unsere V5gel wirklich 
zur Fortpflanzung gelangen oder welchen merkwtirdigea Un- 
regelmiifsigkeiten ihr Brutgesch~ft unterliegt, ist noch ungeniigend 
bekannt. Friedrich Faber  behauptete, dafs unsere Art, wenigstens 
die M~nnchen, erst im 4. oder 5. Lebensjahre fortpflanzungsf~hig 
wiirden (Hochnordische VSgel I, 1826, S. 82~ 98), und neuere 
Ornithologen weisen seine Annahme nicht yon der Hand. Ich 
t raf  best~ndig kleinere und grSfsere Gesellschaften yon Tieren 
beiderlei Geschlechts vom 25. Juli an, we wir die Kiiste you 
Resolution Island befuhren, bis in den Oktober hinein. Sie bielten 
sich an flacheren, insel- und klippenreichen Strandpartien und 
sp~ter, zur Zeit der Mauser, gern in geschfitztea Buchten auf 
und erwiesen sich, wenn nicht unvermutet  (iberrascht, als scheu 
und vorsichtig. Fast immer tauchte die gauze Gesellschaft unter, 
und biers wenn die einzelnen kurze Zeit heraufkamen, um Atem 
zu helen, konnten sie mit einem starken Schusse erlegt werden. 
Dafs diese zahlreichen VSgel nicht zur Fortpflanzung geschritten 
waren, zeigte einesteils die Beschaffenheit der Genitalien unter- 
suchter Exemplare, andernteils auch die Tatsache, dab in keinem 
Falle junge oder halbwfichsige Tiere bei ihnen gesehen wurden. 
Erst  yon Ende September an beobachteten und erlegten wir solche, 
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als der Durchzug eintrat, sich die ViJgel zu grofsen Gesellschaften, 
oft nach Hunderten z~ihlend, zusammenschlossen und unruhig, hiiher 
als sonst und auf griifsere Entfernungen hin durch die Luft zogen. 
An der Ktiste yon Resolution Island, wo unsere Art sicher bedeutende 
Brutkolonien besitzt, sowie auch einige Male w~thrend der ersten 
H~tlfte des August in der Ungava Bai beobachtete ich Scharen, 
die nur aus Erpeln im Hochzeitskleide oder beginnendem Sommer- 
kleide bestanden und sich auf ihren weiten Fltigen in: langer 
Reihe regelm~fsig hintereinander ordneten. Ich vermute, dafs 
diesdie M~innchen yon Brutviigeln waren, die sich nach dem Ausfallen 
der Jungen yon ihrem Brutplatze entfernten oder hSchstens noch 
ab und zu ihre Weibchen besuchten, solange sich diese mit den 
Jungen in der bliihe der NistSrtlichkeiten aufhielten. In den 
Gesellschaften der noch nicht fortpfianzungsf~thigen Individuen 
fand ich beide Geschlechter gemischt, w~ihrend sie sich sp~iter 
auf dem Herbstzuge iJfters yon einander sonderten. Diese jiingeren 
Tiere reihten sich zwar mitunter auch in Ketten von 30, 40 und 
noch mehr Gliedern hintereinander, abet selten so regelmfifsig 
und wohlgeordnet. In grSfseren Scharen von mehreren Hunderten, 
wie sie sich gegen Ende September zeigten, fiogen sie nicht 
selten in breiten Schw~irmen dahin. 

Der einzige bedeutende Brutplatz unseres Gebietes befindet 
sich auf etlichen kleinen Inseln nordSstlich von Aalatsivik an 
der Labradorktiste, wo Tausende von Paaren nisten sollen. Frtiher 
holte man nur gelegentlich Eier yon dort, seitdem aber der Handel die 
Dunen gut bezahlt, fahren allj~ihrlich etliche Familien yon Killinek 
und oft auch solche von Aulatsivik nach den Inseln, falls es Witterungs- 
und EisverhMtnisse gestatten. Sie stSren dann die VSgel nicht 
nur durch Wegnahme der Dunen, sondcrn auch durch lebhaftes 
Schiefsen. Man wird deshalb die MSglichkeit ins Auge fassen 
mtissen, dafs die Tiere ihren Brutplatz einmal aufgeben. Ruhiges 
Verhalten der Besucher und tunlichste Vermeidung jedes Schusses 
bei den Nestern miJchte den Eingeborenen mit allem b~achdrucke 
eingesch~rft werden,, damit ihnen der Vorteil des Dunensammelns 
und Eierholens nicht verloren gehe. Man sollte sich auf Seite der 
ans~issigen Europ~er die Erfahrungen zuNutze machen, die beispiels- 
weise die Isliinder mit den EidervSgeln gesammelt und durch ihre 
diesbezfiglichen Schutzgesetze rechtlich formuliert haben. 

Die grofsen, fieischigen Tiere bilden eine Lieblingsnahrung 
des Eskimos, und seine Ja~dpassion erwacht leidenschaftlich, 
wenn er ,,Mittit" bemerkt. Je nach Alter und Jahreszeit werden 
die erlegten ViJ~el gerupft oder abgebalgt, dann ausgenommen 
und nut in blofsem Seewasser gekocht. Sie geben so ein recht 
angenehmes Gericht, wenngleich sie nach den Regeln der Kochkunst 
gebraten unserem europ~ischen Gaumen mehr zusagen. Die 
Herstellung der ~iufserst warmen Dunendecken dutch Ausrupfen 
der Deckfedern am Balge, wie solches die GrSnl~inder so trefilich 
verstehen, ist leider in Labrador gegenwartig nicht bekannt. 
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Somateria spectabilis (L.). 

Pracht-Eider-Ente. - -  King Eider. 
Esk.: Kingalik, -l~k, -lit (yon kingak--- ~ase, -lik ~ damit 

versehen; gewShnlich nur far die ~ im Prachtkleide angewendet, die Q 
yon der gewObnlichen Eiderente nicht unterschieden). 

H~iu f ige r  B e s u c h e r  der Ktisten, aber nur v e r e i n z e l t e r  
B r u t v o g e l .  Auch bei dieser Art steht fest, dafs keineswegs 
alle w~thrend der Fortpflanzungsperiode in unserem Gebiete 
beobachteten Exemplare wirklich briiten. Die Angaben hiertiber 
sind mit der griifsten Vorsicht aufzunebmen. Macoun mag j a  
recht haben, wenn er annimmt, dafs sich die Prachteiderente 
an der atlantischen Kiiste fortpflanze (I, p. 107); ob aber geo 
sammelte Eier wirklich unserer Spezies angehSren, mufs yon 
Fall zu Fall gepriift werden. Soweit meine Erkundigungen den 
Tatsachen entsprechen, besitzt die Prachteiderente im N.O. Labrador 
keine eigenen Brutko!onien, sondern h~ilt sich in Gesellschaft von 
Somateria mollissima. Weil abet die Weibcben beider Arten von 
der einheimischen BevSlkerung selten unterschieden werden und 
die Erpel gegen Ende der BebriituDg kaum mehr regelmSfsig 
zum Neste zurfickkehren, liegen bei der Xhnlichkeit der Eier 
beider VSgel Verwechslungen nahe. l~ach Versicherung der 
KiUineker Leute trifft man unsere Art inmitten der grofsen 
Eiderentenkolonie nSrdlich yon Aulatsivik. Nach Payne brtiten 
die VSgel bei Kap Prince of Wales (Hudson Stras auf kleinen 
Kiisteninseln (Macoun I, p. 107--8). Drei Eier wurden nach 
Macoun auch bei bTachvak yon G. Ford gesammelt, eine (~rtlichkeit, 
die unserem Gebiete sehr nahe liegt (l. c.). Nach Kumlien's 
Erkundigungen bei den Eingeborenen des Cumberland Sundes 
sollen unsere V~igel sich daselbst gern yon den gewShnlichen 
Eiderenten abgesondert halten (1879, p. 93), was auch andere 
Beobachter, z. B. neuerdings h. Koenig ftir Spitzbergen, hervorheben. 
--  Auf dem Durchzuge ist der Vogel in allen unsern Gebieten 
manchmal recht h~tufig; oft freilich bleiben die Tiere weit abseits 
vom Lande. 

Ein ~lteres 9 meiner Sammlung veto 20. August und ein ebensolehes 
in demselben Jahre erbrfitetes vom 20. September, beide erlegt in der 
N~the you Killinek, zeigen folgende ~Iafse. Gewicht i. FI.: 1325; 1350 g. 
Gesamtlange: 540; 525 mm. Ftugbreite: 910; 900. Fltlgel: 260; 254. 
Schwanz: 98; 97. Schwanz-~- Flttgel: 26; 30. Sehnabel, vom vorderen 
Ende der Stirnsehneppe bis zur Spitze: 31, Entfernung veto vorderen 
Ende der seitiichen Federschneppen bis zur Sehnabelspitze: 40; 39, veto 
Mundwinkel bis zum hintersten Schnabelende auf der Stirn: 19, zwischen 
den beiden gabelfSrmigen Schnabelenden auf der Stirn: 15; 13. Tarsen: 
45. Mittelzehe inkl. der 11, bez. 9 mm langen KraUe: 63 r a m . -  Iris: 
dunkelbraun. Schnabe[: matt dunkel grauschwarz, bez. dunkel grllnlichgrau, 
Kehlhaut heller, mehr fleisebfarben. Fiifse: Tarsen und Oberseite der 
Zehen, sowie ein Streifen neben dieseu, dunkelbraun, bez. rOtlieh gelbbraun~ 
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Mitre der Schwimmhaute und Sohlen schwarzlich. - -  Der are Vogel 
beginnt erst ganz wenig zu mausern; dor jilngere tragt das erste Kleid 
ziemlich fertig ausgemausert. - -  Die beiden Magen enthielten je 1 real 
Steinchen, Maschelschalenreste, TrQmmer einer roten Muschel, eine 
Schnecke und unbestimmbare Tierreste [RSrig]. 

Ein MRnnchen im Prachtkleide bekam ich auf meiner 
Labradorreise  nicht zu Gesicht; die wenigen erlegten Weibchen 
hielten sich mit MRnnchen und Weibchen von Somateria moZlissima 
zusammen. Sie sind sehr z~ihlebig und gehen meistens verloren, 
wenn sie nicht sofort tiidlich verwundet oder durch Bruch eines 
Fliigel- oder Fufsknochens am Tauchen verhindert  werden. Das 
Fleisch und die etwas dunkleren Dunen sind ebenso geschRtzt 
wie yon der gewiihnlichen Eiderente. 

Oidemia nigra americana (Sw.). 

Amerikanische Trauer-Ente. -- American Scorer. 
Esk.: Uvingiajok, -jfik, -jut (fraglich, ob mit uvingajok ~ eine 

schrago Flache, zusammenhltngend). 
Scheinbar n i c h t  s e l t e n e r  D u r c h z f i g l e r  und v e r e i n -  

z e I t e r B r u t v o g e 1 im vegetationsreich eren Teile unseres Gebietes, 
besonders im Hinter lande der stidiistlichen Ungava Bai  Nach 
Missionar Per re t t  ist die Art in der 1N~ihe der siidlicheren Missions- 
stationen der Herrnhuter  mitunter recht haufig auf dem Zuge. 
Im Jahre 1906 war dies irides nicht der Fall; denn ich sah 
kein einziges Exemplar. Bigelow nennt unsern Vogel auch h~iufig 
an der Labradorktiste (1902, p. 28), und Turner  teilt mit, dafs die 
Art sehr zahlreich w~thrend des Herbstzuges in der Hudson 
Strafse und an der Ostkiiste yon Labrador auftr~ite, wenngleich 
nu t  sp~irlich dort  brtite (1886, p. 250). Kumlien sah ebenfalls 
wiederholt ,,Scoters" yon der Labradorkiiste an bis zu 67 o n. 
Br., konnte aber die Spezies nicht identifizieren (1879, p. 93). 
Auf die Angaben der Eskimos darf man sich bei den so ~hnlichen 
Oidemia-Arten wenig verlassen. 

Oidemia [usca deglandi Bp. 

Degland's Samt-Ente. - -  White winged Scorer. 
Esk.: Naeh Missionar Perrett Pitsiulakpak, -pak, -pair (Pitsiulak 

Cepphus,-pak---- ein grofser); aueh Tuglerunak, -nak, -nat, vielleicht 
nur ftir die Weibehen (naeh v. Schubert so genannt wegen der beiden 
weifsen Augenflecken; dorselbe Name fiir die Pflanze Rhodiola rosea L., 
,,Fette Henne"); wahrscheinlich diese Namen partita aueh fiir Oidemia 
nigra. 

Scheinbar ebenfalls D u r c h z t i g l e r ,  wenn auch seltner als 
O. nigra. In manchen Jahren soil sie ziemlich zahlreich an der 
s Kiiste yon Labrador  erscheiuen und weiter im Siiden des 
Landes auch h~tufig briiten, wie Bigelow mitteilt (1902, p. 28) und 
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Missionar Perre t t  best~ttigt. Fiir unser engeres Gebiet liegt 
allerdings bis jetzt  kein Belegmaterial vor, wenngleich W. W. 
Cooke schreibt, die Art briite in Labrador nordw~irts bis l~achvak 
(U. St. dept.  agric., biol. surv., bull. 26, 1906, p. 61). 

Oidemia perspicillata (L.). 

Brillen-Ente. - -  Surf Scorer. 
Esk.: Sorluktok, -tfik, -tut ('-- hat den Schnupfen; entweder der 

angeschwollenen Stelle bei den NasenlSchern odor der Stimmo wegen). 
Nach Missionar Perrett auch 0rksulioj~rtok (yon orksok --- Speck, orksulik 
- -  mit Speck versehen, -uj,~rtok - -  ist Ithnlich wie; wohl der dickeu 
Fettsehicht unter der Haut wegen). Die Jungen angeblich Kejuktungiak 
yon kejuk - -  golz?). 

S e l t n e r  D u r c h z i i g l e r  und  G a s t ;  scheinbar erst weiter 
im S~iden h~ufiger und brfitend. Turner  bezeichnet unsere Art 
wohl mit Recht nur als sp~rliehen Brutvogel l~ngs der Kfiste yon 
Labrador  (Macoun I, p. 111). Nach Missionar Perret t  ist dies 
erst sfidwRrts yon Okak und besonders im Hiuterlande regehn~ifsiger 
der Fall. Die Eingebornen yon George River (Ungava Bai) wufsten 
nichts yon einem Briiten in dortiger Gegend. Auf dem Zuge 
stellt sich unser Vogel freilich in Gesellschaft der andern Oidemia- 
Arten mit eiu. Bigelow nennt ihn sogar h~tufi~ an den Kiisten 
Labradors (1902, p. 20), doch dtirfte dies hSchstens ffir die 
stidlichen Teile des Landes gelten. Spreadborough traf  ihn in 
der Hudson Strafse auch blofs als seltnen Durchztigler (Macoun, 
I. c.); ebenso nennt ihn Turner ftir dieses Gebiet einen seltnen 
Besucher (1886, p. 251), und mir kam mit Sicherheit t iberhaupt 
kein Exemplar zu Gesicht. 

Ein Balg meiner Sammlung, ~ ad., wenn aueh mit ziemlich schmalem 
weifsen Stirn- und Nackenflecken, veto Frfihjahr 1905 aus der Gegend 
yon Okak, zeigt folgende Mafse. FIQgel: 240 ram.  Schwartz: 97. 
Sehnabel, yon der mittelsten Stirnbefiederung an: 37, veto weitest zurfick- 
reichenden Federende bis zur Spitze: 60. Tarsen: 42. Mittelzehe inkl. 
der 8 mm langen Kralle: 66,5 mm. - -  Schnabel, am Bulge, oberseits 
lebhaft hellrot, nur an der Stirn sind einige wenige schw~lrzliche Fleck- 
chen. FCffse: braunlichrot. 

Chen hyperborea (Pall.) [nivalis (Forst.)?]. 

Schnee-Gans. - -  Snow Goose. 
Esk.: Kangu, -ilk, -ut (wohl nach der Stimme). 
Schneeg~inse besuchen unser Gebiet als n i c h t  s e l t e n e  

D u r c h z f i g l e r ,  angebl ich  besonders im Friihjahr, we sie mitunter 
an der ganzen 5stlichen Ungava Bai in ziemlicher Menge beob- 
achtet und erlegt werden sollen. 

Zu welcher Unterart abet die V~gel geh~ren, ist ungewifs. Soweit 
man die geographische Verbreitung der einzelnen Formen iiberhaupt kennt, 
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handelt es sieh am wahrscheinliehsten um Ch. h. nivalis, deren genauere 
Brutplatze allerdings auch noch nicht festgestellt werden konnten. Weniger 
wahrscheinlich ist das Vorkommen der mehr westamerikanischen Ch. h. 
hyperborea (Pall.), wenngleich Turner ausdrficklich sagt, dafs die kleinere 
Schneegans ziemlich h~tufig auf Southampton Island und Baffm Land 
vork~tme (t886,  p. 249); auch Eifrig behauptet, diese Form briite auf 
Inseln l~ngs der Ostkilste der Hudson Bai (1905, p. 237). Kumlien's 
Angabe, dafs er mehrere Sehneeg~tnse im zeitigen Friihlinge und spitten 
Herbste im Cumberlandgolfe durchziehend beobachtet habe, die er zu 
letzterer Form zieht (1879, p. 88), ist yon geringer Bedeutung, da sich 
yore blofsen Sehen in der Ferne die Subspezies kaum bestimmen lllfst. 
George Barnston wiederum berichtete 1861, dafs Ch. h. eaerulescens (L.) 
zahlreich im nordwestlichen Labrador brilte (Canadian Naturalist VI). 

Ich bin leider nicht in der Lage, die Richtigkeit dieser 
Bestimmungen nachzuprfifen, zumal ich w~thrend meines ganzen 
Labradoraufenthaltes keine einzige Schneegans selbst zu Gesicht 
bekam. Gewisse Angaben fiber das Brtiten in unserem Gebiete 
sind dagegen augenscheinlich falsch; die Schneeg~inse dfirften als 
Brutpl~itze nur ausgedehnte sumpfige Tieflfindereien aufsuchen, 
die in N.O. Labrador vSllig fehlen. Ob sich geeignete Ortlichkeiten 
tier im Innern des so wenig erforschten Landes finden, ist auch 
nicht sehr wahrscheinlich. Das etwas nSrdlich liegende Baffin 
Land mit seinen grofsen Tieflandseen stebt in dieser Hinsicht 
viel gfinstiger da. Mr. Crawford Noble jr. aus Aberdeen, der 
sich jahrelang im Cnmberlandsunde aufhielt, fand auch unsere 
Art gegen Ende des Sommers in grofsen Scharen auf dem Kennedy 
See (Nettilling) und hSrte yon den Eingeborenen, dafs sie auf 
dem weiter sfidlich gelegenen Amadjuak brfiten solle (in litt.Z 
Ob sich diese Angabe bestittigt, wird die Zukunft lehren. Vo'n 
jenen Gegenden aus dfirften aber die VSgel kommen, die als 
Durchzfigler unseres Gebietes auftreten. 

Anser albifrons gambeli (Hartl.). 
Amerikanische Blafs-Gans. - -  American White-fronted Goose. 
Esk.: Nerdlernak, -~k, -at (partita; yon Nerdlek--- Gans im aUgem.). 
W a h r s c h e i n l i c h  Durchz f ig l e r  in unserem Gebiete; 

wenigstens sah ich, als wir Ende guli am Eingange der Hudson 
Stral'se und in der Ungava Bai im Packeise steckten, inehrmals 
kleine Scharen yon 2--5 Stfick, die allem Anscheine nach dieser 
Art angehSrten. Auch wurde mir von den Eskimos versichert, 
dafs sic mitunter GKnse erlegt h~ttten, die meiner Beschreibung 
entspriichen. Bigelow kennt freilich nur ein einziges Vorkommen 
der Art an der Labradorkfiste; er erhielt n~imlich einen Balg 
vom Mai 1900 aus Hoffenthal (1902, p. 28). Kumlien beobachtete 
sie bei seinem Aufelithalte im Cumberland Sunde selbst auch 
nicht, glaubt aber nach Mitteilung der Eskimos, dais Anser albifrons 
gambeli in Menge die grSfseren Seen im Innern yon Baffin Land 
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bewohne. W[ire das der Fall, so miifste die Art im nordSstlichen 
Labrador doeh wohl regelmfifsiger als Durchziigler auftreten. 
Kumlien begegnete auch grofsen Scharen Ende Juli 1878 in der 
mittleren Davis Strafse (1879, p. 88). Die Erlegung der scheuen 
Gttnse, sowie ihre Prtiparation machen grofse Schwierigkeit, eine 
Bestimmung aber  ist ohne vorliegendes Material sehr unsicher. 

Branta canadensis (L.) [hutchinsil (Rich.)?]. 
Hutchins' Canadische Gans. - -  Hutchins' Goosg. 
E s k.: Nerdlek, -lik, -lit ( ~  Gans im allgem.; Fabricius erkl[trt 

den Namen uaeh dem grOnl~lndischen Eskimodialekte als wahrscheinlieh 
abgeleitet yon neriok - -  fressen, well man die VOgel fast immer Nahrung 
suchen sieht, odsr yon nerdlerpok "-- bek0stigen, well der Vogel so viel 
und gate Speise gibt [Winge, Gr0nlands Fugle, 1898, S. 120J). 

Wahrscheinlich die kleinere Unterart der Canadischen Gans 
mag es sein, die unsere Gegend als n ich t  s e l t e n e r  F r f i h j a h r s -  
und  H e r b s t d u r c h z t t g l e r  besucht. Ich bekam allerdingsnur 
einmal, am 26. September, eine Schar yon 4 Stiick zu Gesicht, 
doch war so tiberaus starker Siidwestwind, dafs mein Anpirschen 
mifsgliickte. Wenige Tags vorher hatte sin Eskimo ein Exemplar 
erlegt; ich erfuhr dies aber erst, als nichts mehr yon dem Tiere 
iibrig war. Ob die Art im nordSstlichsten Labrador brfitet, ist 
zweifelhaft; welter siidw~rts tut sie das wohl auf der ganzen 
Halbinsel. Die BrutvSgel im Nordosten der Ungava Bai, z. B. 
bei George River, scheinen nicht mehr zu B. c. hutchinsii, sondern 
zu ~.  c. canadensis (L.) zu gehSren. Vielleicht ist die Hudson 
Strafse die Brutgrenze beider Formen. Kumlien nennt fiir den 
Kingwah Fjord auf Grund eines daselbst am 10. Juni erlegteu 
Vogels B. hutchinsii als D~rchztigler und sagt, dafs der Eskimo, 
der die Gans schofs, viele Viigel der Art ira stidwestlichsten Baffin 
Land (bei Nugumiut), unserem Gebiete in Labrador recht nahe, 
gesehen htitte (1879, p. 88). Auch ein yon Cr. Noble jr. ira 
Cumberland Sunde gesammeltes Exemplar im Maris'chal College 
Museum in Aberdeen diirfte der kleineren Subspezies angehSren; 
Ltinge: 321/2, Fltigel: 16 inche~ (A. L. Thomson, in litt.). Far 
den Prince of Wales Sund in der Hudson Stral"se erwtihnt Payne 
unsere Unterart; diese zog Anfang September 1885 in Gesellschaft 
yon Ringel- und Schneegiinsen daselbst in Menge dutch (Macoun I, 
p. 120). --  Die Eskimos schtitzen den Vogel seiner GrSfse und 
seines wohlschmeckenden Fleisches halber aufserordentlich. 

Branta bernicla glaucogaster (Brehm). 

Ringel-Gans.- Brant. 
Esk.: Nerdlernak (Nerdlinak), -ak,-at (partita). 
N i c h t  s e l t e n e r  Durchz t i g l e r ,  manchmal in bedeutenden 

Scharen. Ich beobachtete am 16. September 5 Sttick, scheinbar 
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Alte und Junge, sowie am 24. September 2 alte Exemplare mit 
weifser Unterseite bei Killinek. Erlegt wird freilich der scheue 
Vogel, der sich meist in angemessener Entfernung vom Ufer aufh~It, 
nicht htiufig. Kumlien beobachtete die Art wohl nur zufiilligerweise 
nicht im Cumberlandsund-Gebiete. Doch sammelte sie Crawford 
Noble jr. daselbst; ein Exemplar befindet sich im Marischal College 
Museum in Aberdeen (in litt.). Payne traf sie Anfang September 
1885 in Gesellscbaft yon Hutchins' Giinsen und Schneeg~nsen als 
Durchztigler im Prince of Wales Sunde, tiudson Strafse (Macoun 
I, p. 120); Bigelow erhielt ein im Oktober 1899 bei Nain, N.O. 
Labrador, erlegtes Exemplar (1902, p. 28). 

Anmerkung: Es ist anzunehmen, dafs gelegentlieh noch andere 
als die vorstehend erw,'thnten Spezies der Familie Anatidae in unserm 
so wenig grfindlich durchforschten Gebiete als Gaste auftreten, z. B. 
Chaulelasmus streperus, Mareca penelope, Quer~uedula discors~ 
Charitonetta albeola, .Erismatura jamaicensis usw. odor auch Olor 
columbianus sowie ~ra~ta leucopsis, yon welch letzterer Art z. B. 
Mooschlor in seinem Katalogo veto 3. I. 1871 einen Balg aus dora nord- 
5stlichen Labrador zum Vorkaufe ausbot. 

Crymophilus /ulicarius (L.). 

Breitsehnabliger Wassertreter. - -  Red Phalarope. 
Esk.: Savgak, -g~tk, -gat (partita), bei den Leuten yore Sfidosten 

der Ungava Bai ebenso wie in GrSnland Kajok, -jfik~ -jut (--- der Rote). 

Z i e m l i c h  h~uf iger  Durchz t i g l e r ,  nach Angabe der 
Bewohner besonders im Frfihjahre. Ich beobachtete nur Ende 
Juli, Anfang August verschiedene Exemplare auf offenen Stellen 
zwischen den Eisschollen; spttter bekam ich keins wieder zu 
Gesicht. Turner sagt, dais die VSgel in grofsen Mengen an den 
Ktisten der Hudson Strafse auf dem Zuge erschienen, wenn auch 
nur wenige daselbst briiteten (1886, p. 248). Im stidSstlichsten 
Baffin Land, unserm Gebiete sehr nahe, sollen sie zufolge Kumlien's 
Nachforschungen tiberaus httufig auftreten und sich scheinbar 
stellenweise auch in Menge fortpfianzen (1879, p. 86). In unsern 
Gegenden dtirften sich die VSgel der zumeist steilen, felsigen 
Ktiste wegen seltner in grofser Anzahl niederlassen. Ihr verein- 
zeltes Briiten ist jedoch mit Sicherheit anzunehmen. 

Ein Balg meiner Sammlung aus Rama, Q ad., seheinbar Brutvogel 
veto Juni 1902, zeigt folgende Mafse. Flflgel: 134 ram. Schwanz: 79. 
Schnabel: 22,5. Tarsen: 20. Mittelzehe inkl. der 2 mm langen KraIIe: 
21 ram. 

Diese zierlichen, leichtbeweglichen Wassertreter sind den 
Bewohnern wohlbekannt. Wenn die Viigel zutraulich und mit 
Kopfnicken dahinschwimmen, sind sie kaum mit einer andern Art 
zu verwechseln. Wenn sie dagegen mit rasendem Fluge dutch 
die Luft eilen und dabei ihre kurzen Git, Sit, Zit rufen, ist es 
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nicht so leicht, sie yon ihrem kleineren Verwandten zu unter ;  
scheiden. Im Sommerkleide freilich macht sie auch dann die 
rotbraune Unterseite kenntlich. --  Ffir gewShnlich schiefsen die 
Eingeborenen diese kleinen Strandliiuferarten nicht, sie mtifsten 
dean eine dicht beieinandersitzende Schar treffen oder sonst keine 
Jagdbeute gefunden haben. 

Phalaropus lobatus (L.). 

Scbmalschnabliger Wassertreter. - -  Northern Phalarope. 
Esk.: Savgak, -gitk,-gat (partita); bei den Leuten yore Slldosten 

der Ungava Bai Aivigiak (Aiveriak), -~k, -at (Etymologie holder Namen 
unklar). 

bTicht a l l zu  h~ iu f ige r  D u r c h z t l g l e r ,  seltner als Crymo- 
philus; nach Angabe der Eingebornen fast immer nur im Friih- 
jahre beobachtet. Ich selbst sah blofs einmal am 22. Juli ziemlich 
fern der Ktiste ein einzelnes Exemplar zutraulich auf dem 
Wasser schwimmem Unser Goblet diirfte dem Vogel zu felsig 
sein. Doch soll er hier und dort an geeigneteu 0rtl ichkeiten, 
n~imlich grasumrandeten Stifswasserteichen und auf flachen 
Gestadeinseln, in geringer Zahl oder auch nur in einzelnen Paaren 
zur Fortpflanzung scbreiten. Turner  sagt, unser Vogel wRre 
gemein l~tngs der nSrdlichen Ktiste yon Labrador,  was sich wohl 
mehr auf die flacheren Gebiete westlich der Ostkfiste bezieht. 
Er land sie auch auf kleinen Inseln in der Ungava Bai briiten 
(Macoun I ,  p. 146). Kumlien nennt sie nicht selten, abet  
doch weniger hRufig im Cumberlandsuad-Gebiete  als die 
grSfsere verwandte Art (1879, p. 84). 

Ein Brutpaar meiner Sammlung yore 1. Juli 1907 aus Rama, 
und Q, zeigt folgende Mafse. Fifigel: 106,5; 112,5 ram. Schwanz: 
57; 52 (unvollstltndig). Schnabel: 22; 23. Tarsen: 19,5; 20. Mitten 
zehe inkl. der 2,8 bez. 2 mm langen Krallo: 21 ram. 

A n m e r k u n g :  Gallinago gallinago delicata (Ord), Esk.: Ototo- 
tojok, nach der Stimme, scheint sich ausnahmsweise yore Sllden der 
Ungava Bai nach unserm Gebiete zu verfiiegen. Doch ist aueh Verwechslung 
mit einer ahnlichen Art mOglicb. Nach Missionar Perrett briitet der Vogel 
in N.O. Labrador regelmafsig erst siidwarts yon Hoffenthal. 

Tringa canutus L. 
Isl~tndischer Strandlgmfer. - -  Knot. 
Esk.: Tfillik, -lik, -lit (partita; vielleicht nach dot Stimme). 

Scheinbar nut  s e l t n e r  D u r c h z i i g l e r .  Ich beobachtete 
am 22. Juli in der N~he der Ktiste eine Schar yon 20--25 VSgeln 
im Sommerkleide, die ich nach ihrer Kopf- und dunkeln Schnabel- 
fiirbung als unsere Art erkannte. Merkwtirdigerweise flog der 
Schwarm yore Lande ab, lenkte nach unserm Schiffe ein, schwenkte 
ziemlich nahe an diesem vortiber und entfernte sich dannwieder  
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in geradlinigem Fluge in westSstlicher Richtung, also nach GrSnland 
zu. Am 27. Ju | i  und 1. August beobachtete ich nochmals je 2 
VSgel auf Eisschollen in der Ungava Bai; scheinbar handelte es 
sich bei diesen um nicht brtitende jtingere oder vielleicht auch 
im Brutgesch~ifte gestiirte Tiere. Kumlien sah im Cumberlandsunde 
nut  einmal im November 1877 eine kleine vorfiberziehende Schar 
(1879, p. 87). Meine Erkundigungen bei den Eingeborenen lies 
erkennen, dafs diesen unsere Art selten vorgekommen sein mochte. 

Arquatella maritima maritima (Briinn.). 

Meeres-Strandl~ufer. w Purple Sandpiper. 
Esk.: Tfillik, -lik, -lit (partita; wahrscheinlich nach der Stimme, 

wie auch v. Schubert's gut unterrichteter Labradormissionar glaubte; dtlrfte 
mit Tfillik --- Uri~ator imber nicht in Zusammenhang steben). 

Z i e m l i c h  h i i u f i g e r  G a s t  und  D u r c h z i i g l e r ,  aberschein-  
bar nur in geringer Zahl B r u t v o g e i  auf flachen Gestadeinseln 
und welter im Innern. Solange der Kiistenstreifen nur ein wenig 
often ist, bleibt der stark gebaute Vogel im Lande, and ebenso 
zeitig erscheint er  im Friihjahre wieder. Ob er gelegentlich auch 
tiberwintert, konnte ich nicht in Erfahrung bringen, doch ist dies 
keineswegs unwahrscheinlich. 

5 ~ meiner Sammlung, im September bei Killinek erlegt, zeigen folgende 
Mafse. (~ewicht i. Fl.: 64--75 g (7 ~, ebd., 75--82 g). GesamtRtnge: 
206--215 (21.8--232) r am .  Fiugbreite: 380--400 (408--412). 
Fltigel: 115--124 (122--129). Schwanz: 64--69 (68--71). Schnahel: 
28,5--30,5 (33--36). Tarseu: 22--23 (22 ,5 - -24 ) .  Mittelzehe inkl. 
der 5 (4,5--6) mm langen Kralle: 25--27 ( 2 6 - - 2 7 )  ram. Die auf 
Befiederungsverb~tltnisse begrfindeten Mafse sind unvollstandig, wei! sieh 
alle VSgel stark in Mauser befanden. Anfang September fehlten die 
Steuerfedern dos Schwanzes, doch waren die grSfsten Schwungfedern noch 
vorbanden; veto 17. September an hatte sich der Schwanz fast volistandig 
erneuert, die beiden ersten Schwangfedern jedoch f~hlten, und die folgenden 
waren noch nicht zur vOlligen LUnge ausgewacbsen. - -  Die starkeren Q 
lassen sich besonders an dem gr5fseren Sebnabel schon im Leben 
ziemlich sicher yon den schwltcheren ~ unterscheiden. - -  Farbe der Iris: 
trfib schwarzbraun. Scbnabel: nach vorn zu mehr odor weniger ausgedehnt 
schwarz, am Grunde in gelhlich- odor rStlichbraun itbergehend; Unter- 
schnabel mancbmal grSfstenteils gelblich. Filfse: blafs schmutzig gelbbraun 
bis lebbaft ockergelb; Vorderseite, besonders Gelenke und Zehen, mehr 
oder weniger schwarzlicbgrau fiberfiogen. - -  9 Magen enthielten grofse 
Mengen Trtimmer yon Muscheln and Schneckenschalen (Balaniden? H.), 
einige eine filzige, faserige Masse (AIgen ? R.), yon Mineralsubstanzen 
big 0,34 g Sand and Steinchen, clavon das grSfste 7,0~2,5~>~2,0 mm 
[Roy]. - -  Zwischen den Eingeweiden eines Exemplars fand ich zahlreiche 
Plattwtlrmer, die durch giitige Vermittlung yon Herrn Prof. Dr. Braun, 
Direktor des Zoologiscben Museums in KSnigsberg Pr., yon Herrn Tierarzt 
Arnsdorff daselbst untersucbt warden, sich als endoparasitische Trematoden 
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zur Familie der Monostomiden gehOrig und zwar als neue Spezies, Mono- 
sternum vicarium, herausstellten. Genanntem Herrn aueh yon orni- 
thologischer Seite aus besten Dank! Ist es ja leider recht schwer, 
Sammelobjekte yon Fachgelehrten zur Bestimmung angenommen zu sehen. 

W/ihrend der ganzeu Zeit meines Aufenthaltes in der Niihe 
von Killinek beobachtete ich einzelne kleine Gesellschaften unseres 
Meeresstrandliiufers, yon dessen Vorkomraen in Labrador merk- 
wiirdigerweise seit Audubon's Zeiten 0833) keiu sicherer :Naehweis 
vorliegt. Doch erw~thnt Kumlien unsere Art als h~ufig ira Cumber- 
land Sunde (1879, p. 86), und das Marischal College Museum 
in Aberdeen besitzt einen daselbst yon Crawford :Noble jr. ge- 
samraelten Balg (in litt.). Die VSgel bei Killinek hielten sich 
raeist still an felsigen Ktisten, we sie auf den tangbewachsenen 
GerSllsteinen rait Leichtigkeit kleine Schnecken, Muscheln, Krebs- 
tierchen u. dgl. zur Nahrung finden. Sie zeigen sich im Vergleiche 
zu andern Strandl~ufern fast immer wenig beweglich, bleiben 
oft Stunden hindurch zwischen denselben Felstrilramern und 
klettern endlich erst heraus, wenn man ihnen auf wenige Meter 
nahe korarat Selbst dann fliegen sie unbeschossen oft noch 
nicht davon, trippeln vielmehr halb iingstlich, halb neugierig 
umber, um plStzlich wieder hinter den Steinen zu verschwinden. 
Mitunter steckt eine ganze Gesellschaft beisamraen, obwohl raan 
kaura ab und zu eins der Tiere erblickt. Trotz dieser ihrer 
geringen Scbeu sind sie jedoch nicbt iraraer leicht auf geeignete 
Entfernung hin zu schie~sen und dann zu finden. - -  Sie kamen 
mir raanchraal recht b/iuerisch un~eschickt, ja tSlpelhaft vet und 
zeigten gegenilber andern Strandl/iufern in ihrera grauen, un- 
scheinbaren Gefieder etwas plebejisch GewShnliches. Schon ihr 
wenig zierlicher Fufsbau lfifst auf eine gewisse Unbeholfenheit 
in der Fortbewegung auf dem Lande schliefsen. Anderraal freilich 
riihrten mich die zutraulich geheimnisvollen Tierchen auch wieder, 
die in ihrer Unschuld glaubten, uns Menschen durch Versteck- 
spiel oder auch nur durch Stillstehen t~tuscheu zu kSnnen. Ihr 
feines Ti, Tilt, Tutit (Tullik?) hSrte man zu dieser Jahreszeit 
nicht besonders h/iufig. Erst sp~tter im Herbste vernahm ich yon 
VSgeln, die ira Weiterziehen begriffen waren, auch ein lautes, 
verh~tltnism/ifsig tiefrollendes Til i l i l . . .  oder T r r r . .  mit durch- 
klingendera ~, das besser als der feine Warnruf zu ~ler robusten 
Gestalt der VSgel pafst. In dieser Zeit korarat auch fiber unsere 
phlegraatisch veranlagten Tiere ein anderer, wilderer Geist, der sie 
lebhaft und unruhig macht und ihre Kraft und Schnelligkeit in) 
Fliegen zur Geltung bringt. - -  Die Eskimos schies und esseu 
unsern Vogel nur gelegentlich, trotzdera er ein ~ufserst zartes 
Fleisch besitzt und ira Herbste meist auch recht fett ist. 

Actodromas maculata (Vieill.). 
Gefleckter Straudlaafer. - -  Pectoral Sandpiper. 
E sk.: Siksariarp~k, -pfi, k, -pait (-pak --- ein grofser, namlich Sik,qariak). 
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bTachAngabe derEingeborenen ni c h t  s e l t n e r  D u r c h z t i g l e r  
an den Ktisten und im Innern. Macoun nennt die Art gemein 
I[ings der ganzen atlantischen Ktiste yon Kap Chidley an, das 
zu unserm Gebiete gehSrt, stidw~rts (I, p. 159). Kumlien dagegen 
erw~hnt sic ftir den Cumberland Sund nicht. Ich selbst traf  
nur einmal, n~imlich am 30. August, eine Schar yon 6 Sttick der 
VSgel bei Killinek und erlegte sie mit meinem Begleiter. An 
demselben Tage wurden auch an andern Stellen kleine Gesell- 
schaften beobachtet und etliche Exemplare davon geschossen. 

8 B~.lge solcher Tiere in meiner Sammlung, 7 ~ und 1 r alles 
junge VSgel yon demselben Jahre, doch vSllig ausgemausort, zeigen folgende 
Mafse. Gewicht i. FI.: 45--55 g ( ~  66 g). Gesamtlange: 199--212 
mm (222). Flugbreite: 119--128 (134). Schwanz: 56--61,5 (62). 
Schwanz -4- Fliigel: 2--5. Schnabel: 25,2--28 (28,5). Tarsen: 25--26,5 
(27). Mittelzehe inkl. der 5 mm langen Kralle: 25--26 ram. - -  Das 
J ist also bedeutend starker gebaut als die ~. --  Iris: dunkel graubraun. 
Schnabeh an der Spitzenhlilfte schw~irzlich, Oberschnabel am Grunde 
dunkel rotbraun, Unterschnabel gelbbraun. F/lfse: vorderseits grilnlich 
graagelb, hinterseits und Sohien gelblich. - -  4 l~Iagen zeigten folgenden 
Inhalt: Feine Pflanzenfasern, scheinbar Algen, in einem ein Samenkorn; 
an Mineralsubstanzen 0,05--0,15 g Sand und Steinchen, yon denen das 
grOfste 3,1X2,0X1,0 mm mifst [Rey]. 

Die yon mir beobachteten VSgel hielten sich zur Zeit der 
Ebbe auf einer feuchten moosigen und grasigen Fl~tche im Innern 
einer tiefen Meeresbucht auf, we ein Bach mfindete. Sie waren 
durchaus nicht scheu. Als zwei geschossen wurden, flogen die 
andern nut erschrocken tiber dem Platze hin und her, wobei 
sie kurze Pschtitt, pscht (viel tiefer als das hohe Sit yon A. 
fuscicollis) hervorbrachten. Sie liefsen sich bald wieder ins Gras 
herab, trippelten mit raschen Schritten aufgeregt umher, um sich 
dann pliitzlich auf die Erde zu drticken. Die anderen Scharen 
wurden entfernt veto Meere an grasigen Teichufern beobachtet. 

Actodromas fuscicollis (Vieill.). 

Bonaparte'S Strandlaufer. - -  Whito=rumped Sandpiper. 
Esk.: Siksariak, -,~k, -at ( - -  Strandl~ufer, yon siksak - -  Strand und 

-riak--einer, der geht; wird auch yon andern verwandten Arten gebraueht). 

H ~ u f i g s t e  S t  r a n d l ~ i u f e r a r t  a u f  dem D u r c h z u g e  an 
den Ktisten, seltner an Teichr~ndern im hmern, soll wahrend des 
Frtihjahrs w e i t  sp~irlicher als im Herbste vorkommen. Payne, 
Spreadborough und Turner fanden sie auch in grofser Zah| an 
den stidlichen Ktisten der Hudson 8trafse und Ungava Bai (Macoun I, 
p. 160), Kumlien im Cumberland Sunde; er behauptet, dafs die 
VSgel daselbst brtiten (1879, p. 86). Ob sie dies auch in unserm 
Gebiete tun, ist fraglich; zunachst ist nichts hiertiber bekannt. 
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Bei 32 selbst pr~parierten B,'llgen meiner 8ammlung, n~mlich 4 
O ~ ad., 14 ~ ad., 6 ~ juv. and 8 ~ juv. aus der Zeit yore 16. 
August bis 29. SeptembeI 1906, sowie einigen weiteren im Fleische 
untersuchten V~geln zeigen die Gesehleehter und Altersstufen keine 
charakteristischen Unterschiede bezfiglich ihrer Mas Gewieht i. FI. bei 
ad.: 36--49,5 g, bei juv. 28,6--39,6 g. Gesamtl~nge: 171--188 mm. 
Flugbreite: 365--388. Fl~ge[: 114--125. Schwartz: 50--63.  Der 
Schwartz/iberragt die Fl~igel gewShnlieh um einige mm (bis 11 gemessen), 
tritt aber auch manehmal hinter diese zurilek (bis 10 ram). Schnabel: 
22--25,5.  Tarsen: 21--25.  Mittelzehe inkl. der 4 - - 5  mm langen 
Kralle: 21- -24  ram. - -  Iris: dunkel braunschwarz. Schnabel: dunkel 
braunschwarz, Untersehnabel am Grunde wenig dunkel gelb- oder rStlieh- 
braun. Ftls dtlster olivenschw~trzlich, grtinlicb, r5tlichgrau oder schw~trz- 
lichbraun, Tarsen am hellsten, Zehen und Gelenke beinah schwarz; bei 
juv. etwas matter schmutzig olivenbr~tunlich. - -  38 Magen zeigten folgenden 
Inhalt: 34 real kleine schwarze Steinchen und in einigen F~llen Quarz- 
k0rnchen, Feldspatstiiekchen oder Sand; 1 real Muschelsplitter, 4 real 
m ehr oder weniger zerriebene K~iferreste, 1 real andere Insektenreste, 
7 real Fischreste (Schnppen, Muskulatur), 13 real kleine sehwarze 
Schneckenteilchen, 15 real Reste kleiner Crustaceen (1 real aus der Faro. 
Gamn~aridae) [RSrig]. - -  3 Exemplare yon Mallophagen, die auf 
der Haut sehmarotzten, erwiesen sich als 2 (~ dem Colpocephalum 
uni[or~ne Kellogg entsprechend, sowie 1 @ dem _Nitrous fissus l~itzseh 
nahestehend, doeb aueh eine gewisse /~hnlichkeit mit ~7. holophaeus 
Nitzseh zeigend [T. Mflllerl). 

Am 16. August beobachtete ich die erstea kleinen Scharen 
tier VSgel im Inaern einer Bucht. Von da ab wurden bis Ende 
des Monats fast auf allen grSfseren Strandexkursionen solche ge- 
sehen, die sicb als alte YSget erwiesem lhr  Kleingefieder mauserte  
schon mehr oder weniger stark ins Winterkleid.  Auffalligerweise 
t raf  ich alte ~ nur am 17. August und eine kleiue, scheinbar blol's 
aus solchen bestehende Schar am 19. d. M., sp~ter hie wieder. 
Die Geschlechter scheinen also gern gesondert  zu ziehen und die 

den Herbstzug zu erSffnen, w~hrend die Q, die Junge grofs- 
gebracht haben, noch ein wenig l~nger bei diesen im Brutgebiete 

1) Herr Oberlehrer Dr. T. M{iller in Elbing (Westpreus hatte 
die G~te, die von mir gesammelten Schmarotzerinsekten sorgf~ltigst 
zu untersuchen und, soweit es das Material erlaubte, zu bestimmen. 
Es ergaben sich 9 Arten you Mallophagen auf 5 Wirten. Auch ihm 
sage ich noehmals meinen ergebensten Dank fQr seine Mllhe! - -  Als ich 
1903 an den isl~ndischen Vogelbergen sammelte, war ich mitunter 
erstaunt iiber die Menge der Mallophagen und Milben, die manche 
VSgel beherbergten, batte reich damals aber auf eine Pr~lparation nicht 
eingerichtet, was ich diesmal tat. Umsomehr entt~uschte es mich, trotz 
sorgf~ltigen Absuchens nur auf 5 Vogelarten einige wenige Tierchen zu 
finden. Nach der Brutzeit derVSgel und sobald dieWitterung im Sp~tsommer 
ktlhler wird, scheinen die meisten der schmarotzenden Insekten abzusterben. 

�9 L Ova. LVI. Jahrg. Juli 1~0~. ~3 
t 
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zurtickbleiben. Junge VSgel fand ich, mit Ausnahme eines einzigen 
Augustexemplars vom 24. d. M., erst vom 4. September an. 
Zuniichst waren sie noch yon einzelnen alten Q begleitet, sp~ter aber 
schienen sie aIlein zu ziehen. Unter den 18 Pr~iparateu alter 
VSgel meiner Sammlung ist aus dem Monat September nur eiu 
einziges Exemplar vom 10, unter den 14 jungen dagegen, bis 
auf eins vom 24. August, nur solche aus dem September, die 
letzten vom 29. d. M. Bei den meisten dieser jungen VSgel 
zeigt sich noch die lebhaft rotbraune, htibsch wefts umr~inderte 
Rtickenf~irbung; nur sp~irlich beginnt bei einer Anzahl das graue 
Winterldeid hervorzubrechen. Den letzten Vogel der Art beob- 
achtete ich am 2. November bei Hoffenthal. 

Der Zug geht, wenigstens in einem so schSnen Herbste wie 
19067 ganz allm~hlich vor sich. Die VSgel haben es durchaus 
nicht eilig .L.nit dem Weiterkommen und bleiben oft tagelang an 
denselbeu Ortlichkeiten. Bei Flut streifeu sie gern umher, bei 
Ebbe suchen sie die Uferstrecken ab. Sie ziehen Schlammfi~tchen, 
die von kleinen Ttimpeln und Wasseradern durchsetzt sind, das 
Innere von Buchten, sowie Sandstrand uud fiache, mit Tangen 
bewaehsene Kfistenstreifen den steinigen und nackten Ufern vor, 
suchen aber bei heftigem Winde gern Schutz hinter schwerem 
FelsgerSll am Strande. Mit  beginnender Dunkelheit fliegen sie 
besonders lebhaft nach geeigneten Schlafpl~ttzen umher, doch 
hSrte ich sie vom Zelte aus auch w~hrend der Nachtstunden 
lockend durch die Luft ellen. Mehrmals tiberraschte ich die 
VSgel an ihren Schlafpl~tzen. Es waren dies solche Stellen, wo 
kr~iftiges Gras zwischen schlammigen Sandfl~tchen und Tiimpeln 
in der N~he des Strandes wuchs. Wenn es mir gegen Abend 
zur Pr~iparation im Zelte zu dunkel wurde, nahm ich gern noch 
einmal die Fliute auf den Rticken, um ein Stiick in die beginnende 
DSmmerung hinauszuwandern, wShrend mein Eskimofreund beim 
qualmenden Feuer die Abendmahlzeit und den Tee zubereitete. 
Hatte er alles getreulich fertig gestellt und das Zelt ffir die 
Nachtruhe eingerichtet, fief er mica durch ein lautes Signalhorn: 
blasen zurfick. Bei solchen stillen Abendwanderungen nach getaner 
Tagesarbeit wirkt die kSstliche Ruhe und die erhabene Einsamkeit 
der Landschaft mit m~rchenhafter Zauberkraft. Abet auch jedes 
einzelae kleiue Lebewesen reizt zur Beachtung. Wie entziickte es mica 
dann, wenn zwischen den hell den Himme! wiederspiegelnden Wasser- 
lacheu in der Niihe des Strandes plStzlich eias der VSgelcheu 
verschlafen hervortrippelte, sich niederueigte, aufplusternd das 
Gefieder schtittelte, nun stil| stand, mich verwundert aber kaum 
i~ngstlich anschaute und zuletzt wieder zwischen den Pflanzen 
verschwand. Manche geheimnisvolle Zwiesprache babe ich mit 
solch einem Tierchen gepflogeu und dann einen Bogen gemacht, 
um es in seiner Ruhe nicht zu stSren. 

Nur an ihren Schlafpl~ttzen traf ich unsere StrandlSufer 
alleiu an, sonst immer in engverbundenen Gesellschaften yon 



Vogelwelt des nordOstlichsten Labradors. 857 

4--20 Stiick. Meist wenig seheu laufen die VSgel am Meeresufer 
umher, fiiegen bei steinigem Terrain einige Meter weiter, zer- 
streuen sich auch ein wenig, locken sich abet immer wieder mit 
ihrem oft hervorgebrachten Sit, Sitit, Zit, Pit, Pitepit zusammen. 
huf weiteren Fltigen erklingt dieser hohe, kurze Ruf etwas scharf. 
Er l~ifst sich ziemlich leicht mit dem Munde naehahmen. Einzelne 
Exemplare lockte ieh auf diese Weise wiederholt zu mir heran, 
sodafs sie sich nach l~ngerem unschlfissigen Umherfiiegen selbst 
an den Ufern yon Teichen abseits veto Strande niederliefsen. 
An solchen ()rtlichkeiten trifft man sie sonst nur ausnahmsweise, 
wenngleich man die Scharen nicht selten ziemlich hoch fiber 
alas Land wegfi.!egen sieht, um yon einem Meeresteile zum andern 
zu kommen. Uber das Wasser fliegen sie fast immer niedrig. 
Ihr Flug ist rasch, gewandt und zierlieh. ~berhaupt erscheinen 
die VSgelchen in jeder Hinsicht liebenswfirdig. 

Die Eskimos erlegen sie mitunter zu Nahrungszwecken, 
besonderswenn vieledicht beieinander sitzen. Verh~lt sieh derJ~iger 
ruhig, so verlassen die unverletzten Glieder einer beschossenen 
Gesellsehaft die ()rtlichkeit gewShnlich nicht, sondern fiiegen 
aufgeregt lockend hin und her und kehren zu den verletzten 
Genossen zuriick. Den RaubvSgeln gegenfiber sollen sie sich 
ebenfalls wenig vorsichtig benehmen. Fltigellahm geschossene 
schwimmen manchmal ein Stfick, suchen abet bald wieder das 
Land auf. 

Limonites minutilla (Vieill.). 
Kleiner amorikanischer Strandlftufer. --  Least Sandpiper. 
Esk.: Sallaijok~ -jfik, -jut (partita; nach v. Schubert yon sullinok - -  

geschaftig, also ,dor Geschltftige", well immer nahrungsuchond umherlaufend). 
Scheinbar n i c h t  b e s o n d e r s  h i i u f i g e r  D u r c h z t i g l e r  

in unserem Gebiete, das wenigstens in seinem nSrdliehen Teile 
ffir den Vogel zu felsig und 5de sein dfirfte. Ob einzelne Piirchen 
an gtinstigen Stellen briiten, ist bis jetzt nicht festgestellt. Weiter 
im Stiden mSgen sie dies h~iufiger tun. Turner fand unsere Art 
an der Miindung des Koksoak, Ungava Bai, scheinbar briitend 
(1886, p. 247), und Macoun behauptet dies ftir alas ganze iistliche 
und nSrdlicbe Labrador (I, p. 162), ja Bigelow sagt sogar, der 
Vogel pflanze sich h~iufig l~tngs der 5stlichen Labradorkiiste fort 
(1902, p. 28), aber dieser Berichterstatter nennt fast alle nieht 
ganz seltenen VSgel ,,common". Man mufs den Angaben fiber 
Eier unserer Art recbt skeptisch gegentiberstehen, besonders be- 
ztiglich etwaiger Verwechslungen mit,Ereunetes pusillus. Ich erlegte 
keinen Vogel der Art, und auch Kumlien erw~hnt ihn nur ganz 
kurz als im September 1877 im Cumberland Sunde beobachtet 
(1879, p. 86). 

Ereunetes pusillus pusillus (L.). 
Ostlicher amerikanischer Zwerg-Strandlltafer. -- Semipalmeted Sand- 

piper. 
Esk.: Sullaijok (Sullajok), -jfik~ -jut (partita). 

23* 
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N i c h t  s e l t e n e r  D u r c h z i i g l e r  und al len Anscheine nach 
v e r e i n z e l t e r  B r u t v o g e l  in unserm Gebiete. Verschiedene 
Sammlungen geben vor, Eier der Art aus Labrador zu besitzen, 
wobei aber Verwechslungen, besonders n i t  Limonites minutilla, 
nicht ausgeschlossen sind. - Turner  glaubt, unsere Art briite im 
Mtindungsgebiete des Koksoak in die Ungava Bai, wenn sie auch 
nur  sp~irlich daselbst angetroffen werde (1886, p. 247). Bigelow 
will Dunenjunge des Vogels auf Seal Island an der Ostkiiste 
Labradors  gefunden haben (1902, p. 28)1). 

Ich selbst erlegte 3 eben ausgemauserte junge VSgel, Mles 
~ ,  am 18. August, 7. und 10. September an verschiedenen ()rt- 
lichkeiten der Ungava Bai und atlantischen Ktiste. 

Die Mafse sind folgende. Gewicht i. FI.: 25--34  g (letzterer 
Vogel Ilberaus fett). Gesamtllfnge: 144--157 mm. Flugbreite: 290- -  
309. Flllgel: 90--96. Schwanz: 40--43. Schwanz -~- Fltigel: 2--6 .  
Schnabel: 19,5--22. Tarsen: 21,5--22.  Mittelzehe inkl. der 3 mm 
langen Kralle: 18--20 ram. - -  Iris: dunkelbraun. Schnabel: schwarz, 
glatt; viel schm~t[er als bei alten V0geln. Ffifse: dtister olivgr~nlich, 
Tarsen am hellsten. - -  Die Magen enthielten je ] mal Sand, kleine 
Steinchen, weifsliches Pulver unbestimmbarer Herkunft, kleine schwarze 
Schnecken [RSrig]. 

Alle drei Male t raf  ich dreiVSgel beieinander und vermute, das 
es sich dabeium Geschwister handelte, diewenigstens im ersten Falle 
in nicht allzu weiter Entfernung erbrtitet worden waren. Dafs 
die hl ten die selbstandig gewordenen Jungen ~'erlassen und eher 
fortziehen, trifft man ja bei verschiedenen $trandliiuferarten. 
Die iiberaus zierlichen, leichtfiffsigen und leicht beschwingten 
VSgel hielten sich versteckt an moorigen, grasumrandeten Wasser- 
fl~ichen in der N~the des Strandes auf und waren nicht scheu. 

1) Anmerkung:  Naeh den mir freundliehst yon den vorziiglichen 
Oologen Herrn Dr. 0. Ottofson in StrSmsholm, Schweden, gemachten 
Angaben zeigen sichere Eier in je einem Gelege yon Ereunetes pusillus 
pusiUus und Limonites minutilla seiner Sammlung einen ganz 
verschiedenen Typus. Erstere ~hneln grofsen Eiern von iimonites minuta 
(Leisl.) oder kleinen yon Pelidna alpina (L.), letztere grefsen Eiern 
yon Limonites temmi~cki (Leisl.). - -  ~). lmsillus: Grundfarbe grau- 
gelblich; nit oberflltchlichen leberbraunen und tieferen aschgrauen und 
grauvioletten Flecken; Form gestreckt, schSm birnf(irmig; Glanz ziemlich 
stark; Spiralzeichnung sehr deutlich. L. minutilla: Grundfarbe hellgrau 
sandfarbig ; nit oberfl,'tchlichen rotbraunen und tieferen aschgrauen und violetten 
Flecken; Form gedrungen, nicht oder kaum birnfOrmig; Glanz sehr 
schwach; keine Spiralzeichnung. - -  Die angeblich ebenfalls echten Eier 
beider Arten im Kgl. Zoolog. Museum in Dresden lassen die angegebenen 
Unterschiede freilich nicht deutlich erkennen. Authentisches Material ist 
eben sehr schwierig zu bekommen und wohl in den wenigsten Sammlungen 
vorhanden. 
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Die Unverletzten flogen aber nach dem Schusse welt davon ohne 
wiederzukehren. Sie liefsen dabei kurze zwitschernde Bib, Bibib 
hiiren. 

Calidris arenaria (L.). 
Sanderling. 

Z i eml i ch  s e l t n e r  D u r c h z i i g l e r  in unserm Gebiete, 
den Eingeborenen trotz seiner charakteristischen F~rbung und 
geringen Scheu tiberhaupt unbekannt. Ich traf nut ein einzelnes 
(~ ad. am 19. August am felsigen Strande im Nordosten der 
Ungava Bai, das ich erlegte. Auch Bigelow nennt die Art ziemlich 
selten in N.O. Labrador (1902, p. 28); nach Turner's Angabe 
wurden 2 bei der Mtindung des Koksoak erbeutet (1886, p. 247). 
Missionar Perrett bekam seines Wissens den Vogel:qiberhaupt 
hie in die H~inde. Kumlien sah nur einmal, im September 1877, 
eine kleine Schar im Cumberland Sunde, ohne ein Exemplar 
davon erlegen zu kSnnen (1879, p. 87). 

Der erw,'thnte Vogel in meiner Saminlung zeigt folgende Mafse. Gewicht 
i. Fl.: 62 g. Gesamtlange: 193 ram. Flugbreite: 390. Flilgel: 126. 
Sehwanz: 62. Schwanz ~ Fltlgel. Sehnabeh 26. Tarsen: 25. Mittelzehe 
inkl. der 3 mm langen Kralle: 18 ram. -- Iris: trtib braunschwarz. 
Sehnabel: dunkel braunschwarz. Ffifse: sear dfister olivgrlln, Zohon 
am dunkelsten. - -  Dot Magen enthielt Reste kleiner Crustaeeen [ROrig]. 

Tetanus melanoleucus (Gin.). 

Grofser Gelbsehenkel. - -  Greater Yellow-legs. 
E s k.: Nioluk, -l~k, -luit (--- der Grofsbeinigo), aueh Kanaige, -gik, 

-git (yon kann~k - -  Bein oder kann~k - -  Zeltstange, der langen Beino 
wegen). 

l~ icht  h~tuf iger  D u r c h z t i g l e r ,  yon mir tlberhaupt nicht 
beobachtet. Doch kennt ihn Missionar Perrett sebr gut und be- 
zeichnet ihn fiir die Gebiete welter siidlich als in manchen Jahren 
gemein. Auch Macoun nennt ihn auf Grund seiner allerdings 
nicht immer zuverl~issigen Angaben einen auf dem Friihjahrs- 
und Herbstzuge hiiufigen Vogel l~tngs der ganzen atlantischen Kfiste 
(I, p. 171). Bigelow traf wenige Exemplare im September 1900 
bei Port Manvers (1902, p. 29).  Turner nennt die Art nicht 
h~tufig im Ungava Distrikt; er erbeutete einige HerbstvSgel an 
der Miindung des Koksoak (1886, p. 247). Kumlien erhielt ein 
einziges Exemplar am 14. September 1877 im CumberlandSunde 
(1879, p. 88). 

Tryngites subruficollis (Vieill.). 

Kurzsehnabliger Uferlaufer. - -  Buff-breasted Sandpiper. 

Robert Bell will diese Art in einem Exemplare am 28. 
September 1884 bei Killinek (Port Burwell) erhalten haben, und 
Townsend & Allen erkennen dieses Vorkommen, scheinbar nach 
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Erkundigungen hieriiber bei J. Macoun, als riehtig an, ffigen 
auch noch die hngabe Coues' hinzu, dafs am 20. August 1860 
ein Exemplar der Art bei Henley Harbor erbeutet sei (1907, 
p. 352). Ganz einwandfrei erscheint die Bestimmung des Bell'schen 
Balges nicht, da sich leider in derselben Arbeit auch Bestimmungs- 
fehler bei dem angeblichen Vorkommen yon Pu#inus tenuirostris, 
Olor buccinator und Heteractitis incanus finden, wie Townsend 
& Allen darlegen (l. c.). - -  Die Art ist mehr westamerikanisch 
und im Nordosten des Erdteils his jetzt mit Sicherheit kaum 
weiter als bis zur Repulse Bai bekannt (Cat. Birds Brit. Mus. 
XXIV, 1896, p. 524). Immerhin wird ein gelegentliches Vorkommen 
in unserm Gebiete bei diesen fluggewandten Viigeln, die so oft 
schon in England erbeutet wurden, nicht verwunderlich sein. 

Tringoides macu~arius (L.). 
Drossel-Uferl~ufer. N Spotted Sandpiper. 
Esk.: Sullaijok, -jfik, -jut (partita), auch Aivigiak, -gi~k, -giut 

(Etymologie unklar; die Nameu f~lr die kleineren Strandl~tuferarten 
werden oft unsicher und verwechselnd angewendet). 

Ge leg e n t l i c h e r  Be such er unsers Gebietes, aberscheinbar 
nicht mehr Brutvogel daselbst oder hiichstens sehr vereinzelt in den 
gfinstigeren stidlichen Teilen. Mir ist kein Exemplar zu Gesicht 
gekommen. Im fibrigen Labrador soll er mehr oder weniger haufig 
brfiten, nordw~irts bis zur sfidlichen Ungava Bai (Macoun I, p. 
180). Dagegen erw/thnt Kumlien die Art auch nicht mehr ffir 
Baffin Land. 

_Numenius hudsonicus Lath. 
Hudsonischer Brachvogel. - -  Hudsonian Curlew. 
Esk.: Akpingek, -ik, -it (partita; nach G. H. v. Schubert's Berieht- 

erstatter, well die VSgel gern die Frfichte der Polarbrombeeren (//ubux 
arcticus 7".. und wahrscheinlich auch ~ubus Chamaemorus L.), 
eskimoiseh akpik, fressen, was durchaus glaubhaft ist). 

N i c h t  h a u f i g e r  Durchz i i g l e r  im Sp/itsommer, soll aber 
doch alljiihrlich in kleinen, manchmal auch grSfseren Scharen 
auftreten; freilich ist nicht festgestellt, ob es sich dabei immer 
um diese oder die folgende Art handelt. Chapman hebt aller- 
dings hervor, dais _Numenius hudsonicus weit h~iufiger als die 
folgende Spezies an der atlantischen Kfiste auftr/ite (1906, p. 170), 
doch babe ich zuverliissige Angaben fiber ihr Vorkommen in 
Gebieten, die den unsrigen benachbart sind, nicht gefunden. 
Turner sagt zwar, dafs er 3 Exemplare an der Miindung des 
Koksoak im September 1882 gesehen habe (1886, p. 248), und 
Weiz erw~thnt die Art auch fiir das nordiistliche Labrador 
(G. Neumayer, Intern. Polarforschung I, 1891, Anhang S. 100), 
andere fol~en ihnen in der Nennung; Belegstiick e scheinen lades 
nicht vorgelegen zu haben. 
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Bei Killiuek wurden you Ende August bis zum 18. September 
wiederholt BrachvSgel beobachtet, aber keins der sehr scheuen, 
um'uhigen und auf dem Boden schwer erkennbai-en Tiere erlegt. 
Nach genauer Beschreibung yon Exemplareu, die Mr. J. Lane 
daselbst frfiher erbeutete, hielt ich die VSgel als meist zur 
obigen Art gehiirig. Diese hnnahme wurde best~rkt, als ich am 
30. August gegen hbend das langanhaltende trillernde Bibibi- 
bfibfib yon BrachvSgeln vernahm, das reich augenblicklich an 
.Numenius phaeopus erinnerte. Meine beiden Eskimobegleiter 
kannten die Stimme auch als die des Akpingek, ohne freilich die 
zwei Arten zu trennen. Zu verschiedenen Malen hSrten wir 
die TSne, die aus dem bergigen Inuern kamen; unser Nachforschen 
abet blieb ohne Erfolg. - -  G. H. Mackay teilt in seinen eingehenden 
biologischen Schilderungen fiber tVumenius borealis mit, dafs er 
yon dieser Art nie andere TSne, als kurze, tier Stimme yon Sterna 
hirundo sear ~hnliche Schreie vernommen babe (Auk IX, 1892, 
p. 16--21). Von ,~umenius hudsonicus ist aber das Trillern bekannt. 

_~umenius borealis (Forst.). 

Eskimo-Brachvogel. - -  Eskimo Curlew. 
E s k.: Akpingek, -Ik, -it (partita). 

Von verschiedenen hutoren wird diese Brachvogelart als 
D u r c h z t i g l e r  in Gebieten, die dem unsrigen benachbart sind, 
angegeben. Doch ist bei dem Mangel an Balgmaterial die Art 
wohl nicht immer mit Sicherheit festzustellen gewesen. Chapman 
schreibt, dafs h 7. borealis h~ufiger alas l:nnere des Landes besuch% 
als die atlantische Kfiste (1906, p. 171); andere Berichterstatter 
beziehen ihre Wahrnehmungen fiber BrachvSgel wohl auch nicht 
immer eiuwandfrei auf unsreArt. Turner beobachtete grofse Scharen 
fiber der Mfindung des Koksoak in die Ungava Bai; Spreadborough 
dagegen sah auf seiner ornithologischen Reise daselbst und lm 
fibrigen Labrador i. J. 1896 kein Exemplar (Macoun I, p. 183). 
Bigelow teilt mit, dais die Art frfiher in Menge an der Labrador- 
kfiste aufgetreten sei, heutzutage abet nur noch in -~ufserst 
geringer Zahl erscheine. Er selbst sah im Herbste 1900 blofs 
ffinf Exemplare an der Kiiste und hSrte noch yon einigen weiteren 
(1902, p. 23). Auch andere suchen nachzuweisen, dais die iu 
Labrador durchziehenden BrachvSgel an Zahl bedeutend und 
st~tndig zurtickgingen. Townsend & Allen stellen die Litteratur 
hieriiber ausftihrlieh zusammen (1907, p. 354 f.). Dagegen schreibt 
tier scheinbar recht gut informierte Labradorberichterstatter 
G. H. yon Schubert's ausdrficklich: ,,Sie kommen als ZugvSgel 
im Herbste, doch werden sie n i c h t - a l l e  J a h r e  gesehen" 
(Gelehrte Anzeigen, Bull. bayer. Akad. Wiss. 1844, S. 427). 
Die Griinde einer tats~chlichen Verminderung sind uns ebenso 
unbekannt wie die ffir das hussterben der Labrador-Ente, Cam- 
ptolaimus labradorius (Gin.). Vielleicht handelt es sich in unserm 
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Falle teilweise nur um Zugsver~inderungen. Oder sollten Jahre 
ganz besonders ungiinstiger Witterung den Bestand der Viigel 
so geliehtet haben? - -  Kumlien nennt N. borea~is eine den 
Eskimos des Cumberland Sundes wohlbekannte Spezies, sah 
freilich selbst auch nur einen kleinen Trupp, der im Juni 1878 
den Kingua Fjord nordw~irts passierte; ein Exemplar davon 
wurde erlegt (1879, p. 88). In GrSuland sind beide Arten vor- 
gekommen (H. Winge, Griinlands Fugle, 1898, S. 159). 

Charadrius dominicus dominicus Miill. 

Amerikanischer Gold-Regenpfeifer. --  American Golden Plover. 
Esk.: Ungilite, -tik, -tit (nach v. Schubert's Berichterstatter yon 

unge --- Armgrube~ vielleicht weil der Vogel zum Unterschiede yon 
den meisten'andern Verwandten nicht weifse, sondern dunklere Achsel- 
federn besitzt). 

N ich t  h~tuf iger  Durchz t ig l e r ,  besonders wohl im Herbste. 
Von einem Brtiten in unserm Gebiete ist nicbts bekannt. Bigelow 
sah nach dem 22. August 1900 verschiedene Scharen, meist junge 
Viigel, an der nordSstlichen Labradorkiiste (1902, p. 29). Ich 
selbst beobachtete am 2. September zwei junge Tiere nahe den 
Missionsh/iusern yon Killinek. Sie liefen bei regnerischem, windigem 
Wetter nicht allzu scheu auf einem grasigen hbhange umher und 
verhielten sich auch beim Davonfiiegen still. Leider hatte ich, 
weil Sonntag warp kein Gewehr bei mir, da ich auf Wunsch der 
Missionare an Feiertagen in der l'qiihe der Station nicht schofs. 
Einige Tage sparer beobachtete Missionar Perrett, der die Art 
weiter im Stiden wiederholt in die H/inde bekommen hatte, einen 
einzelnen Vogel. In manchen Jahren sollen sie hSufiger auftreten. 

Aegialitis hiaticula semipalmata (Bp.). 

Amerikanischer Sand-Regenpfeifer. - -  Semipalmeted Plover. 
Esk.: Kullekulliak (Kullerkoliak), -~k~ -at (nach v. Schubert's 

Berichterstatter zufolge der tthnlich lautenden Stimme). 

Z i e m l i c h  h~tuf iger  B r u t v o g e !  und D u r c h z i i g l e r ;  
briitet auf flachen Ktistenteilen in der l~iihe des Strandes und 
auch welter im Hinterlande, gewiihnlich mehrere Paare in einiger 
Nachbarschaft. Ich erhielt Gelege aus unmittelbarer ~NRhe yon 
Killinek. Auch im stidiistlichen Baffin Land ist die Art verbreiteter 
Brutvogel. Wenn aber Kumlien glaubt (1879, p. 83), die europiiische 
Form Aeg. hiaticula (L.) w~ire daselbst h~tufiger als semipalmata 
(Bp.) und beide VSgel wtirden von den Eskimos deutlich unter- 
sehieden, so dfirfte sich dies vielleicht aufjunge und alte Individuen 
yon semipalmata beziehen, zumal Kumlien nicht einmal mitteilt, 
ob er iiberhaupt B/~lge der VSgel gesammelt hat. In Griinland 
scheint nach den Mafsangaben Winges yon 26 Biilgen im Kopen- 
hagener Museum (GrSnlands Fugle, 1898, S. 152) allerdings nur 
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Aeg. h. hiaticula (L.) vo rzukommen;  dafs diese grSfsere Unterart  
aber regelm~ifsiger die Davis Strafse tiberfliegt, kann nach den zur 
Zeit bekannten Beobachtungen kaum angenommen werden. 

10 Bttlge meiner Sammlung, ngtmlioh 4 ~ ad. (and 5 ~ juv., 
ziomlieh odor ganz fertig befiedort) aus dot Zeit veto 13. bis 19. August 
yon der nord0stliohen Ungava Bai, s0wie ein ~ ad. vom 27. 3"uni 1907 
aus Rama (Brutvogel mit Eiern), zeigen folgende Mafse. Gowicht i. Fl.: 
42,5--48,6 g (88--43,5 g). Gesamtlgtngo: 17').--179 'mm (155-- 
170 mm). Flugbreite: 375--387 (852--875). Flfigeh 114--122 
(106--118), 120. Schwanz: 59--63 (46--62), 60. Sehwanz - -  Flfigeln 
odor bis 6 mm yon dieson tiberragt. Sehnabel: 12--13 (11--12), 12. 
Tarsen: 23--24 (22--24), 23. Mittelzehe inkl. der 4 - -5  (3--3,5), 4 mm 
langen Kralle: 20,5--21 (19), 21 r a m . -  Iris: dunkelbraun, bei den 
J'ungen etwas trtiber; Augenlidrttndehen der Alton gelb. Schnabel: vordere 
Hiilfte schwarz, Grund rtitliohgelb bis lebhaft orangegelb; bei den Jungen 
mit Ausnahme eines kleinen gelblichen l)'lockos am Orundo des Unter- 
sehnabels sehw~lrzlich. Ftifse: hell gelblichbraun bis orangegelblieh, 
Zehongelenko grau fiberflogen, hinterseits moist lebhaft ockergelb; boi den 
Jungen besonders die Oberseito matter und diisterer schwiirzliehgelb. - -  
8 Magen enthielten 8 real Steinchen, 1 real Muschelschalensplitter, 4 mal 
kleino schwarze Schnecken, 2 real Khfor-, 1 real Fliegenreste, auch 1 kleines 
braunes Samenkorn [ROrig]. 

Die yon mir beobachteten VSgel hieltea sich gesellig zu 4- -10  
Stfick, mitunter auch in Gesellschaft mit Actodromas fuscicollis, 
am Strande, besonders z~lhlreich an einem ausgedehnten sandigen 
Streifen b e i d e r  Bucht Takpangajok auf. Sie waren ziemlich 
vorsichtig nnd auch in ungestSrtem Zustande unruhig und fort-  
w~ihrend in Bewegung. Selbst bei Nacht hSrte ich wiederholt 
das ziemlich laute, wohlklingende Dui, Duit, seltner ein kiirzeres 
Wit wit, fliegender und sich zusammenlockender VSgel. Fallen 
sie irgendwo am Strande ein, so laufen sie in lockerem Verbande 
nahrungsuchend am Wasser umher, fliegen abet meist bald wieder 
ohne ersichtlichen Grund davon. Ihr Gang ist nicht immer besonders 
schnell, ihr Flug aber leicht und sehr rasch fSrdernd. Die jiingeren 
VSgel verstecken sich ausruhend gern zwischen grobem Strand- 
gerSll, die alton jedoch sieht man, wenn nicht allzu starker Wind 
geht, fast nur an offenen 0rtlichkeiten. 

Arenaria interpres (L.). 

Steinw~llzer. -- Turnstone. 
Esk.: Die Eskimos in der Gegend yon Killinek sagten, den Vogel 

gesehen zu haben, kannten aber keinen Namen ftir ihn. Als ich ibnen 
den nach Fabricias in WestgrSnland und nach Kumlien im Cumberland- 
sund-Gebiete Qbliehen nannte: Telligvak, -v~tk, -vait (Etymologie unklar, 
vielleicht zusammenhangend mit Tullik --- Arquatella maritima, -yak 
"-- grofs) sehienen sie sich dessen zu erinnern und ihn zu verstehen. 
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Z i e m l i c h  s e l t n e r  D u r c h z t i g l e r  und miiglicherweise 
vereinzelter Brutvogel in unserm Gebiete. Spezielle Angaben 
fiber sein Vorkommen in Labrador und benachbarten 0rtlichkeiten 
sind dfirftig. Turner bezeichnet die Art als gelegentlich an der 
Ungava Bai Kiiste beobachtet; ein junges Exemplar yon dem- 
selben Jahre wurde Mitte September 1882 erbeutet; an der Ost- 
kfiste Labradors soll der Vogel angeblich nicht selten auftreten 
(Turner, 1S86, p. 245). Kumlien traf ihn nicht in Baffin Land, 
sagt jedoch, dafs nach den hngaben mehrerer Eskimos, die den 
Steinw~tlzer sahen, als sie mit nach GrSnland genommen wurden, er 
gelegentlich daselbst vorkfime (1879, p. 84). Diese an und ftir sich 
gar nicht auff~llige Mitteilung wird best~ttigt durch zwei von 
Crawford Noble jr. im Cumberland Sunde gesammelte B~.lge, die 
sich jetzt im Marischal College Museum in Aberdeen befinden 
(A. L, Thomson, in litt.). 

Ich traf 2 Q juv., allem Anscheine nach Geschwister von 
demselben Jahre, am 23. August in einer stillen Bucht sfidlich 
yon Killinek. MSglicherweise waren die VSgel in nicht allzu 
weitem Umkreise erbriitet. Allerdings erwiesen sie sich als 
viillig befiedert. 

Ihre Mafse sind folgende. Gewicht i. FI.: 91; 101 g. Gesamtl,'inge: 
223; 280 ram. Flugbreite: 468; 484. Flfigel: 138; 147. Schwanz: 
70; 69. Schwanz -~- Flfigel: 5. Schnabel: 21; 22. Tarsen: 26. 
Mittelzehe inkl. der 5 mm langen Kralle; 24; 25 ram. - -  Iris: dunkelbraun. 
Schnabeh schwarzgrau, Unterschnabel am Grunde etwas heller. Fils 
matt duukel rotgelb, an den Gelenken grau iiberflogen, Hinterseite und 
Sohlen schmutzig orangefarbeu.- Die beiden Magen zeigten folgenden 
Inhalt: Crustaceen, bes. der Art Talitrus saltator ~Iont., und Mineral- 
substanzen, namlich Sand und Steinchen, yon diesen das grOfste 3,9 X 
2,7X2,2 mm [Rey]. 

Die beidenYSgel wurden aufgrSfseren,von derEbbe blofsgelegten 
Steinen, die mit Tangen bewachsen und yon zahlreichen kleinen 
Seepocken nnd Muscheln bedeckt waren, ruhig-dasitzend auf- 
gefunden und aus Besorgnis ihres Verschwindens alsbald erlegt. 

Canachites canadensis labradorius Bangs. 

Labrador Wald-Huhu. -- Labrador Spruce Grouse. 
Esk.: Akkigerlek (Akkigilek)-lik, -lit (Akkigek ----- Schneehuhn, 

-lek deutet bier wahrscheinlich auf die gleichbleibende braune ~arbung 
des Sommero uud Winterkleides bin, also etwa; ein Schneehuhn, das 
immer gleich gefarbt ist). 

Diese 1899 yon Bangs (in Proc. N. Engl. Zool. Club I, p. 
47) beschriebene und yon J. A. Allen (in the Auk XVI, p. 340) 
deutlicher gekennzeichnete Form des Canadischen Waldhuhns, 
dessen subspezifische Abtrennung freilich yon h. H. Norton und 
anderen (vgl. Proc. Portland Soc. bTat. Hist. II) nicht anerkannt 
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wird, bewohnt ziemlich h~iufig alle bewaldeten Teile yon Labrador  
bis hinauf an deren Nordgrenzen in der Ungava Bai (Macoun I, 
p. 200). In den stidlichsten Grenzbezirken unseres im engeren 
behandelten Gebietes, we niederer  Wald aufzutreten beginnt, sell 
sich nach mir gemachter zuverlassiger Angabe dortiger Eskimos 
unser Vogel bereits vorfinden und sich yon bier aus, besonders 
im Frfihjahr und tterbste, auch noch welter nSrdlich verfiiegen. 
IInmerhin kann er innerhalb unsres baumlosen Landstriches nur 
als g e l e g e n t l i c h e r  B e s u c h e r  gelten. 

Lagopus lagopus lagOpus (L.). 

Moor-Schneehuhn. - -  Willow Ptarmigan. 
E sk.: Akkigervek (Akkigivik), -vlk, -vit (yon Akkigok,-gik, -git 

-- Sehnoehubn im allgemeinen, -vik --"- grofs ; also ,,grofses Schneehuhn"); 
die Jungen Akkigiarak, -k~k, -kat odor auch Akkigiarhrsuk, -silk, -suit 
(--- ein junges Schneohuhn). 

Dafs der in Frage kommendo Vogel wirklich mit unsrer europ~tischon 
Form fibereinstimmen sollte, orscheint mir sohr zweifelhaft. Da gegon- 
w~trtig aber wohl niemand fiber gen|Igondes Vergleichsmaterial verffigt, 
zumal in unserm Falle sehr grofse und versehiodenartige Serien zum 
Studium nOtig, sind, sehe ich mich gezwungen, zunachst die iibliche 
Benennung beizubehalten. 

Das Moorschneehuhn bewohnt als Brutvogel nur die vege- 
tativ giinstigeren, besonders die bewaldeten Teile yon Labrador, 
streicht aber wRhrend der Zugperioden uinher und kommt als 
gelegentlicherBesucherauchnachunsermGebiete. Macoun 
bezeichnet die Art als h~ufig dutch ganz Labrador bis zur Ungava 
Bai (I, p. 206). Nach Angabe der Eingeborenen brtlten die 
VSgel regelin~ifsig bei George River, ja noch weiter in der 5st- 
lichen Ungava Bai nordwarts. Von hier aus InSgen die verein- 
zelten Exemplare koinninen, die mitunter bei Killinek erlegt werden, 
z. B. ein solches nach Missionar Perrett im Frtlhjahre 1906. 
Die wenigen Schneehiihner dagegen, die in unserm engeren Gebiete 
als BrutvSgel auftreten, dtirften nur der folgenden Art angehSren. 

Kamlien sagt zwar, er habe zwei Exemplare dor gr~fseren Spezies 
(,,Lagopus albus") im Cumberlandsund Gebieto erhalten und aufserdem, 
dafs Schneehllhner nach Angabe der Eingeborenon stellenweise zahlreich 
im Innern des Landos auftr~tten (1879, p. 83), wobei or freilich die 
Frage often lltfst, zu welcher Art diese gehOren. Es steht indes nicht 
nur fest: dafs die manchmal in unabsehbaren Zfigen nach Killinek kommendon 
Schneehiihner aus dem sildOstlichen Baffin Land herfiberfliegen, sondern 
aucb, dafs diese zu dem kleineren Lagopus rupestris gehSron. Aller- 
dings scheinen gewisse Gegenden im slidlicheren Baffin Land beztiglieh ihrer 
Pflanzenwelt weir begiiastigter zu sein, als das nord0stlichste Labrador, 
vielleicht herrschen auch Unterschiedo in den faunistischen Verhaltnisson 
der 5st[ichen und westlichen Kilste dieses Landes, die wir jetzt noch 
nicht kennen, immerhin aber ist ftir das ganze 5stliche Baffin Land 
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anzunehmen, dafs .L. lagopus nicht als Brutvogel auftritt. Wfirden die 
Baffin Land Eskimos die beiden in der GrSfse ja doch reoht auff~llig ver- 
schiedenen Schneehithner kennen, so diirften sie sicher auch, gleich den 
Labradorbewohnern, zwei verscbiedene Bezeichnungen fiir sie besitzen~ 
wovon jedoch Kumlien nichts weirs. Die Angabe dieses Forschers fiber 
das Vorkommen yon Lagopus lagopus im Cumberland Sand Gebiete 
ist meines Erachtens bei der mangelhaften Deutlichkeit seiner Behauptung 
sehr zweifelhaft. 

Lagopus rupestris rupestris (Gm.). 

Felsen-Sehneehuhn. M Rock Ptarmigan. 
Esk.: Niks~,rtok, -tt~k~ -rut (Substantivform yon niksarpok --- auf- 

stofsen, rfilpsen, nach der Stimme). 

S e l t e n e r  B r u t v o g e i ,  nach hngabe der Bewohner nur an 
den Abhfingen der hSchsten Berge unsers  Gebietes, besonders  
des Kallaruselik, wo gelegentlich Eier gefunden wurden. Auch 
die Canndische Neptune-Expedition erhielt  1903 fiinf Eier der 
Art b c i K a p  Cbidley (Eifrig, 1905, p. 239). Dagegen g e m e i n e r  
D u r c h z u g s v o g e l  im Frtibjahre, weniger h~tufig im Herbste.  
Ich gehe  auf diese interessante Tatsache im folgenden genauer  ein. 

Es herrscht weder Klarheit fiber die Berechtiguug'der Subspezies 
yon Lagopus rupestris, noeh tiber deren geographische Verteilung. 
Bei den fast ununterbrocben vor sich gehenden Ver~nderungen des Feder- 
kleides, der N~tgel und selbst des Scbnabels, welch letztere Teile ja auch 
einer Mauserung unterworfen sind, darf man als u nur 
VSgel aus denselben Monaten, fiir das Sommerkleid am besten frisch 
vermauserte BrutvOgel der verschiedenen Gebiete benutzen. Sommerkleider 
und Sommerkleider odor Winterkleider und Winterkleider miteinander zu 
vergleichen, geniigt keineswegs, ffibrt im Gegenteil leicht zu falschen 
Schlfissen. Ich habe schon bei Larus glaucus auf die fiberaus stark 
bleichende Wirkung des Frfibjahrssonnenlichtes in arktischen Gegenden, 
solange Eis und Schnee die Landsohaft bedecken, hingewiesen. Diese 
ist ohne Zweifel in Baffia Land und NordgrSnland beispielsweise viel 
starker als in Island und Neufundland. In jenen 0rtlichkeiten wird das 
frischvermauserte, an und ffir sich hinf~llige Sommerkleid bald einen 
matteren, graueren Ton annehmen, w~hrend es in den feucbten, viel 
zeitiger schneefreien Hochmooren des bedeutend milderen Islands einen 
lebhafter gelbbraunen Ton behalten kann. Die Stand- und StrichvSgel 
gewisser Gebiete, z. B. des nOrdliehen Gr~nlands, sind aufserdem dieser 
bleichenden Wirkung l,~lngere Zeit ausgesetzt als die manchmal erst im 
hatbfertigen Sommerkleide erscheinenden ZugvSgel. Derartige F~trbungs- 
ver~nderungen, die nicht einmal in allen Jahren gleichstark hervortreten, 
berechtigen zun~chst noch nioht, als einzige Subspeziesuuterschiede betrachtet 
zu werden. Dafs auch das Winterkleid, besonders in den charakteristischen 
Zfigelstreifen, gewissen regelm~tfsigen Veranderungen eines allm~hlich 
st~lrkeren Hervortretens unterliegt, ist bekannt genug. Auf Grund der 
Litteratur jedoch ein deutliches Bild der verschiedenen Unterarten yon 
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Lagopus rupestris zu erhalten, erscheint meines Eraehtens gegenw~trtig 
unmSglieh, selbst wenn einzelno wenige Schriftsteller wirklioh an de r  
Hand grofser Balgserien far ihre eigne Person die IIuterschiede zu sehen 
glaubten. Die Diagnosen sind so allgemein gebalten und nicht einmal 
immer zutreffend, dafs man es versteht, wenn gowisse Ornithologen die 
Borechtigung der Subspezies unsrer Art iiberhaupt in Abrede stellen, 
obwohl ieh kaum glaube, dafs einer dieser Negierenden geniigendes Ver- 
gleiehsmaterial sorgfaltig untersucht bat. leh bin gegenw~trtig zwar auch 
nieht  fl~hig, in mir gentigender Weise bessere Diagnosen zu geben, 
andernteils abet auch nicht in der Lage, den Beweis fiir deren Niehtbe- 
zeehtigung zu erbringen. Ieh glaube vielmehr an die Notwendigkeit der 
Unterscheidung. 

.Lagopus rupestris islandorum (Faber) ist Stand- und Striehvogel 
auf Island, verlfifst diese Insel kaum jemals und dtirfte deshalb naeh dem 
AufhGren einer Verbindung mit benachbarten Gebieten selbstandige 
Lokalcharakteristika entwiekelt haben. 

Auch Lagopus rupestris reinhardtii (Brebm) sell nach tiberein- 
stimmenden Angaben Stand- und Striehvogel auf GrGnland sein und 
dieses Goblet niemals verlassen (Vgl. H. Winge, GrGnlands Fugle, 1898, 
S. 125), mnfs demnach wohl als endemisohe, einzige Lagopus-Form 
daselbst aufgefafst werden. Ob und wieweit diese im aufsezsten Nord- 
westen auf die Gebiete westlicb vom Smith Sunde fibergeht und deft 
vielleicht auch Standvogel ist, bedarf zukiinftiger Untersuehungen. Es 
steht ffir reich nach Kenntnis der Zugvogeleigenschaft tier Schneehtihner 
Bafiin Lands jedoch aufser Zweifel, dafs diese nicht derselben Unterart 
wie die isolierten Gr~nl~nder angeh0ren kGnnen. Die Angaben verschiedener 
Autoren (Vgl. Fr. Chapman, Birds of Eastern North America, 1906, 
p. 183), L.  r. reinhardtii bewohne the ,,northern parts of Labrador 
northward to Greenland", scheinen mir dureh ungentigend scharfes Ver- 
gleiehen der VGgel beider Gebiete hervorgerufen und dureh niehts auch 
nur theoretisch begr~ndet zu sein. 

Ich nehme vielmehr an, dafs westlich der Davis Strafse blofs eine 
Subspezies, der der Name Lagopus rupestris rupestris (Gm.) beizulegen 
ist, vorkommt, in den siidlicheren Teilen mehr als Stand- und Strichvogel, 
in den nGrdliehen unter normalen Verhaltnissen als Zugvogel. Die Form 
diirfte mit Ausnahmo yon Neu-Fandland, we der wohl aueh hierher 
gehSrige L. r. welchi Brewst. Standvogel sein soil, bis in die pazifisehen 
Kfistengebiete hinein, we L. r. nelsoni Stejn., atkhensis (Turn.) und 
townsendii Ell: an ihre Stelle treten, die einzige Form yon Lagopus 
rupestris im arktischen Amerika darstellen. - -  

8 Balge melner Sammlung, erlegt veto 4.--6.  Oktober in der 
Umgegend yon Killinek, im beinah volIendeten Winterkleido, kennzeichnen 
sich wie folgt. Gewieht i. Fi.: 475 - -580  g. Gesamtlange: 344 - -380  mm. 
Flugbreite: 590- -660 .  Flfigel: 175---200. Schwanz: 108--122.  Schwanz 
--~ Fliigel: 50- -74 .  Sehnabelllinge, veto Ansatze des Hornschnabels 
auf der Mitre des Schoitels bis zur Spitze: 16--20,  veto vordern Ende 
des Nasenloches b. z. Sp.: 8 ,6 - -10 ;  HGhe des Oberschnabels bei den 
NasenlSchern: 5--5 ,5 ,  Breite daselbst: 6,5--7,2.  Tarsen: 28 - -35 .  
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Mittelzehe inkl. tier 13--16 mm Iangen Kralle: 8 5 - - 4 0  mm. - -  Iris: 
dankelbraun. Schnabel: hornschwarz, an der Spitze mitunter heUer; ver- 
h~lltnism~s zierlich und nach der Spitze zu wenig gewSlbt und dick 
(was z. B. 17 alten VSgeln meiner Sammlung aus Island gegeniiber 
deutlich genug zum Ausdrucke kommt). - -  Die grSfsten Zahlen beziehen 
sich auf (~ ad. ~ Die Mafse dllrfen also nut mit solchen yon u 
in demselben Befiederungszustande verglichen werden. Die ~Iafse filr 
Schnabell~nge, Schnabelbreite, Tarsen und Mittelzehe sind der dichten 
Befiederung wegen auch nicht mit vSlliger Genauigkeit zu bestimmen. - -  
Die yon mir untersuchten Kropfinhalte enthielten bis 36 g abgebissene 
Blatt- und Rutenstfickchen verschiedener Pflanzen, besonders yon Weiden, 
sowie yon Arctostaphylos alpina Spr.; ferner eine Menge Samereien. 
Im Magen waren die weicheren Pflanzenteile bereits unkenntlich zerrieben, 
die Samen yon Polygonum viviparum L. und Oxyria digyna Hill. absr 
wohl erhalten; aufserdem fund ich bis 4 g weifse Quarzstfickehen yon c. 
1--3 mm Ausdehnung darin. --  Mallophagen sammelte ich 1 Q yon 
Go,dories mamillatus Rudow, I ~ yon Menopon striatum Kellogg 
und 1 ~ ~]irmus spec. indeterm., wohl verwandt mit _N. alchata N. 
IT. Mailer]. 

Lagopus rupestris ist also Zugvogel in Killinek, ja man 
glaubt, die wenigen Brutpaare des Gebietes setzten sich in der 
Hauptsache aus solchen Tieren zusammen, die dutch leichte 
Verwundung, Versp~itung oder zufolge anderer Griinde zum 
Dableiben veranlafst wurden. Ein Tell Wahrheit kanu hierin 
liegen. - -  Im Winter gibt es gew0hnlich keine Schneehtihner in 
unserlu Gebiete, wie Gleiches Kumlien und andere Besucher 
Baffin Lands yon dort aussagen. PlStzlich aber im zeitigen Friih- 
jahre, zumeist im April, selten eher, mitunter auch erst tief im Mai, 
erscheinen die Wanderer aus dem Siiden. Zuerst stellen sich 
gewiihnlich kleinere Vorposten ein; kurze Zeit darauf folgt die 
gauze Menge der u Wie mir die Herren Missionare Wald- 
mann und Perrett, die his 1906 je ein Jahr in Killinek zugebracht 
haben, Mr. J. Lane, der 6 oder 7 Jahre daselbst lebte, sowie 
auch die Eskimos dez Gegend iibereinstimmend versicherten, 
erscheinen mitunter unziihlbar grofse Scharen unsrer VSgel, die 
gewShnlich ziemlich hoch in der Luft daherziehen. Stundenlang 
ellen sie vieltausendkSpfig am Himmel bin, dafs ihre Menge in 
Erstaunen setzt. Derartige Ziige werden manchma[ mehrere 
yon derselben 0rtlichkeit aus beobachtet. Die Viigel tiberfiiegen 
die Hudson Strafse meist direkt, ohne zu zSgern. Diese ist 
freilich ira Friihjahre fast immer mit Eis bedeckt and wenig veto 
Lande zu unterscheiden. Der Flug ist so rasch und hoch, dafs 
Missionar Waldmann in Zweifel war, ob die VSgel nicht nach 
GrSnland zSgen, was aber nach den tibereinstimmenden Angaben 
yon dort mit Sicherheit verneint werden kann. --  Die Canadische 
Neptune-Expedition 1903/4 beobachtete auch bei Fullerton, N. 
W. Hudson Bai, einen starken Durchzug unsrer Viigel (Low, 
19(}6, p. 318). 
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Nur ein geringer Prozentsatz der Schneehtihner macht 
Rust in unsrer Gegend, um auszuruhen und Nahrung zu suchen, 
die Vorl~iufer und Nachztigler, welch letztere vielleicht nicht 
ailzuweit mehr nach ihren Brutpl~ttzen haben, zahlreicher als die 
HauptschwRrme. Die einfallenden VSge[ halten meist in Scharen 
yon 10--30 und gelegentlich auch noch mehr KSpfen zusammen 
und benehmen sich gewiitmlich nicht besonders scheu, manchmal 
sogar, wenn widrige Winde und Hunger die Tiere ermatteten, 
derart kirr, dais man sie mit der langen Hundepeitsche tot- 
schlageu kann. Erlegte VSgel bilden eine bevorzugte Nahrung 
ftir Weifse und Eskimos, ja die letzteren verzehren auch die 
Eingeweidegern, besonders solange sie warm sind. Man spotte nicht, 
wenn diese glatt und sauber neben einander liegenden Teile fiir 
den Naturmenschen eine durchaus sch~tzenswerte Speise abgeben, 

deren wfirziger Inhalt yon feinzerriebenen und t~albverdauten 
Pflanzenstoffen sie noch wohlschmeckender erscheinen l~ffnt. 
Man soil derartige Gewohnhciten dem anspruchslosen Volke 
ruhig belassen, das sowieso oft schwer unter dem Hunger zu 
leiden hat. 

Als ein Tagesereignis, das die Gespr~tche beherrscht, wird 
die Ankunft tier ersten Scharen unsrer VSgel begrtifst. :Nun 
rtistet jedermann seine Flinte, und selbnt dan kleine 8--10 jSh- 
rige Biirschchen ist gliicklich, wenn man ihm gelegentlich ein 
Gewehr tiberl~ifst. Treten die Hiihner zahlreicher auf, was frei- 
lich in den einzelneu Jahren recht verschieden sein soil, so begibt 
sich jeder, der Flinte und Munition hat, vom Missionar bis zum 
jtingsten Eskimoburschen, hinaus in die weiten bergigen Land- 
schaften. Und das Gebiet ist so grofn ffir die wenigen Menschen 
- -  es sammeln, sich hSchntenn 15--20 M~nner in der N~the der 
Missionsstation Killinek -- dafs niemand dem andern im Wege 
ist. Am liebsten fahrt man allein oder zu zweien, unter Mitnahme 
eines Jungen zur Hilfeleistung, mit dem Hundeschlitten hinaus, 
um nchneller an die VSgel herankommen und die Beute bequemer 
nach Hause schaffen zv kSnnen. Ein guter Schtitze vermag oft in 
den wenigen Tagen der Anwesenheit unsrer VSgel mehrere 
hundert zu schiefsen. Freilich ist die Jagd anstrengend. Man 
f~ihrt fiber die weite Schneelandschaft bin, bis man irgendwo 
eine Schar auffliegen sieht; im Sitzen erblickt man die Schnee- 
hiihner, wie ich reich selbst tiberzeugte, erst in ziemlicher :Niihe. 
:Nun springt der J~ger gewShnlich yon dem haltenden Schlitten 
ab und n~ihert sich den VSgeln, um einen oder zwei gute Schfisse 
auf diese anzubringen. Die unverletzten erheben sich sofort, 
streichen davon, und es heifst nun darauf achten, wo sie wieder 
oinfallen. Nachdem man die erlegte Beute auf den Schlitten 
gebracht hat, f~hrt man welter, entweder dem en~fiogenen Teile 
der Schar nach oder neue Gesellnchaften suchend. Mitunter 
erblickt man mehrere solche zu gleicher Zeit, andermal mufn 
man lange warten, bis man auf eine einzige stSfnt. 
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Der Zug dauert 1--3 Wochen. Im Herbste ist er selten so 
Zahlreich, ja manch,nal ganz unbedeutend. Mitte September 
1905 freilich sollen ebenfalls unermefsliche Scharen fiber Killiuek 
nach Siiden gezogen sein. 1906 wurden die ersten Schneehfihner 
nicht vor dem 28. September beobachtet, yore 4. Oktober an 
stellten sie sich bei starkem Schneetreibcn und einiger Kfilte 
etwas zahlreicher ein, jedoch verlohnten grSfsere Jagdzfige nicht, 
zumal man bei dem lockeren ~Neuschnee noch nicht im Schlitten 
fahren konnte. Ob der selten lange und milde Herbst die YSgel 
in ihren nSrdlichen Wohnpl~ttzen zuriickgehalten oder zum Ein- 
schlagen einer andern Zugrichtung veranlafst hat, mufs dahinge- 
stellt bleiben. Bis zu meinem Verweilen in Labrador gab es in 
den siidlicheren Missionsstationen keine l~iksartut, und Herr 
Missionar Perrett schrieb mir im M~rz 1907 yon Nain aus, dafs  
den ganzen Winter fiber scheinbar nirgends an der Kfiste solche 
vorhanden gewesen w~tren. Der Zug hat also ofienbar im Jahre 
1906 N.O. Labrador wenig berfihrt. 

Es ist bei aller Anstrengung ein kSstlicher Genufs, auch zu 
Furse auf Herbstjagd zu gehen. Der feine Wirbelschnee treibt 
einem freilich manchmal nadelscharf ins Gesicht, abet er h~lt 
gewShnlich nicht lange an. Nun liegt die weite bergige Land- 
schait wieder still und in neuer, blendender Reinheit da, aus der 
sich nur hier und dort die Umrisse senkrecht abfallender dunkler 
Felsen und Schluchten abheben. Aufmerksam schreitet man, bei 
tiefem Schnee gem in den breiten canadischen 8chneeschuhen, 
fiber die Berge dabin, passiert vorsichtig die kleinen T~tler, unter 
deren lockercr 8chneebedeckung der wohlbekannte iiache Teich 
oder Sumpf vielleicht noch keinen festen Winterschlaf hSlt. Aber 
pl5tzlich erblickt man am Hange die dreiteiligun Spuren yon 
Schneehtihnern, und schaut man sich urn, da steht auch schon 
die ganze Schar, 10--20 Stfick, wie angewurze|t vor cinem. 
Nun heifst es schneil auf dan Boden gleiten und wenn keine 
Deckung da ist, langsam vorw~irtskriechend auf Schuhweite an- 
kommen. 8ind die Hfihner rar, gibt man sich schon Mfihe! 
Mit leicht aufgebl~thtem, aber immer noch glattem Gefieder stehen 
die VSgel da oder trippeln wohl auch ein paar 8chritte umher. 
Diese duftig weifsen Gestalten, noch leuchtender als der frische 
Schnee, gewShren einen entzfickenden Anblick. Nun sucht man 
sich langsam sein Ziel aus, wenn mSglich mehrere dicht beiein- 
ander sitzende Tiere, und dann rollt der Schufs drShnend tiber 
die einsame Landschaft, oft im Echo forthallend, ..wahrend die 
Beute zuckend die Ftirse in die Luft streckt und die Uberlebenden 
entsetzt davonfliegen. GewShnlich eilen alle nach derselben 
Richtung hin oder finden sich sehr bald wieder zusammen. 
Ihr Flug ist ieicht und schnell, doch scheint ihnen das erste 
Auffliegen nicht angenehm zu sein. Vor dem b~iederlassen 
schweben sie hiiufig ein grofses 8ttick. Sie kS,men rasch laufen, 
ohne dies freilich oft zu tun, und mit den langen, breiten Nageln 
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ihrer Fiffse auch G~tnge in den Schnee scharren. Sie sollen die 
0rtlichkeiten sehr gut entdecken, wo sich unter einer mSglichst 
diinnen Schneeschicht die ihre Nahrung ausmachenden strauch- 
artigen Pfianzen finden. Eine instinktive Erfahrung mag sie hierzu 
befghigen, nicht etwa die Sch~irfe ihres Geruchsvermiigens. Die 
geschossenen Viigel bluten stark, und trotz sofortiger Reinigung 
mit Schnee und Fliefspapier ist nur ein Teil zum Pr~iparieren 
zu verwenden. Aber die Entfiogenen haben sich meist nicht 
allzuweit entfernt, sodafs man wenigstens noch einmal auf sie 
zu Schusse kommt, Dann werden sie scheuer. - -  Eine Stimme 
vernahm ich nur etliche Male yon aufgetriebenen YSgeln, n~imlich 
das tiefe, rauhe K o r r r  der Miinnchen, wie ich es an den 
isl~tndischen Brutpliitzen genau so hSrte, hber diese gewisser- 
mafsen nur kurz angedeuteten Rule wirken mit ihrem zornig 
rasselnden Schnarren ganz eigentfimlich inmitten der verlassenen, 
unendlich stillen Landschaften, in denen hSchstens der Wind 
noch seine wunderbar melodische oder furchtbar brausende 
Stimme hiiren 15s die kleinen Schneeammern, Lerchensporn- 
ammern und Leinfinken dahineilend locken oder in der Niihe 
menschlicher Ansiedlungen ein Rabe sein wenig angenehm 
klingendes Kriichzen hervorbringt. 

Die Ziige der Schneehiihner werden yon gaubvSgeln begleitet; 
besonders der stolze Jagdfalke, der kleinere amerikanische Wander- 
falke und die schSne Schneeeule folgen ihnen. Ist der Zug ein 
schwacher, wie im Herbste 1906, so werden auch diese VSgel 
nut in geringer Zahl beobachtet. Weiterhin sammeln sich die 
Ftichse, besonders Vulpes lagopus, an C)rtlichkeiten, woes  viele 
Schneehiihner gibt, und all die andern Raubtiere nehmen wohl 
in gleicher Weise Anteil an dem Auftreten unsrer viel begehrten 
VSgel. Abet die Natur ersetzt die Vernichtung unz~thliger 
dieser Geschiipfe in geniigender Weise, und mit dem Rfickgange 
der EskimobevSlkerung sowie der lebhafteren Nachstellung der 
Pelzraubtiere dtirfte die folgenschwere Einfiihrung tier Schiers- 
gewehre in den unscrn Gegenden sich nSrdlich anschliefsenden 
Litndern wohl aufgehoben sein. 1) 

Accis atricapillus (Wils.). 

Schwarzk(Ipfiger Habicht. --  American Goshawk. 
Es k.: Kigavik, -vik, -vit? (partita). 

Scheinbar s el tn e r B esu che r unsers Gebietes, wahrschein- 
lich besonders zu den Zugperioden der Schneehiihner und anderer 
Vi)gel. Briitet erst weiter siidwitrts in den bewaldeten Gegenden, 
nach Spreadborough, Packard u. a. in der Ungava Bai (Macoun 

1) In ~hnlicher Darstellung habe ich diese Mitteilungen llber das 
Felsenschneehuhn bereits in der Deu~schen J~gerzeitung, Neudamm, 1907, 
Bd. 50, S. 188 f. verSffentlicht. 

Joura,  f. Orn. LVI. Jahr~. Juli 1908. ~4 
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lI, p. 227), nach Missionar Perret t  u. a. auch an der Ostktiste 
Labradors. Weiter nordw~trts gibt Kumlien das Vorkommen 
eines Exemplars vom 19. September 1877 im Cumberland Sunde 
an (1879, p. 82). 

Ich besitze ein (~ juv., das im Frflhjahre i901 wenig sadwlirts yon 
unserm Gebiete bei Rama gesammelt wurde. Flilgeh 845 mm. Schwanz: 
298. Schnabel, vom Ende der Wachshaut an: 28. Tarsen: 82. 
Mittelzehe inkl. der 19 mm langen Kralle: 70 ram. 

Archibuteo lagopus sancti-johannis (Gm.). 
Amerikanischer Rauhfufs-Bussard. - -  American Rough-legged Hawk. 
Esk.: Kennuajok (Kennajok), -jfik, -jut (naeh v. Schubert - -  der 

Flehende; Substantivform yon kennuvok --- er bitter, bettelt; well die 
Stimme so klagend und flehend klingt). 

N i c h t  s e l t e n e r  B e s u c h e r  und v e r e i n z e l t e r  B r u t -  
v o g e l  unsers Gebietes. Die Canadische l~eptune-Expedition er- 
hielt 1903 zehn Eier der Art yon Eskimos bei Kap Chidley (Eifrig, 
1905, p. 23.9.); ein junger Vogel kam auch einige Meilen entfernt 
yon dieser Ortlichkeit in dickem Nebel auf den Dampfer, wo er 
zwei Tage blieb (Low, 1906, p. 318). Manchmal erscheint der 
Rauhfufsbussard auf dem Zuge ziemlich zahlreich. Er horstet 
auf steilen Inseln und Kfistenpartien, aber auch auf Felsen im 
Innern. Weiter nach dem S~iden zu wird er h~ufiger, besonders 
in der Ungava Bai, wo er an der vegetations- und ~ogelreichen 
Siidkfiste stellenweise ziemlich allgemein auftreten sod (vgl. Macoun 
II, p. 239). Ich beobachtete nur zwei Mal, am 6. und 16. August, 
einzelu fliegende Vfgel, ohne zu Schufs zu kommen. Ihre Nahrung 
scheint besonders aus den ziemlich zahlreich auftretenden M~usen 
tier Art Peromyscus maniculatus (Wagn.) und den ebenfalls nicht 
seltenen Lemmingen, Dicrostonyx hudsonius (Pall.) zu bestehen. 1) 
- - I m  allgemeinen scheint die Art als Brutvogel die Waldgrenze 
nicht wesentlich zu iiberschreiten, wird such f~ir Baffin Land nicht 
erw~ihnt. 

Anme~kung:  Sehr selten werden Adler (Esk. Nektoralik, -Ilk, 
-ggit) in unserm Gebiete gesehen, die anderw,,trts ihre Brutheimat haben. 
Ftir die starkbeschwingten, gewaltigen Flieger ist es ja eine Kleinigkeit, 
bedeutende Entfernungen zurfickzulegen, wenngleich die alten Paare im 
aUgemeinen StandvOgel sind und nur die Jungen grSfsere Wanderungen 
unternehmen. Um welche Arten es sich handelt, ist zunachst nicht mit 
Sicherheit zu sagen. 

Aquila chrysaetos (L.) wird als nicht seltner Bmtvogel ffir die 
Gegend yon Ft. Chimo, Ungava Bai, bezeichnet (Macoun II, p. 243). 

JHaliaetus leucocephalus alascanus Towns. wurde ebenfalls, 
scheinbar brfitend, in der Ungava Bai beobachtet (l. c.~ p. 245). 

1) Nach gfitiger Bestimmung mitgebrachter Exemplare durch Herrn 
Professor Matschie, Berlin. 
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1:taliaetus albicilla (L.) dagegen sell nach Kumlien's Angaben 
im Cumberlandsund-Gebiete vorkommen, woselbst er im Oktober 1877 
zweimal einzelne V~gel und im Friibjahr 1878 ein Paar am Horste 
beobaehtete (1879, 1). 82). Diese in GrOnland ja nicht serene Art wird 
meist nicht westw~rts der Davis Strafse genannto Doch ist es schwierig, 
die yon Kumlien mit v011iger Bestimmtheit gemachten Angaben ohne 
weiteres in Abrede zu stellen, wenngleich sich der Forscher auch bei anderen 
Gelegenheiten geirrt hat. - -  Bei ersterer u•d letzterer Art dilrfte es sich 
um besondero Formen unserer earopaiscben VOgel handeln. 

Hiero[alco gyrfalco obsoletus (Gin.). 

Labrador Jagdfalke. - -  Black Gyrfalcon. 
Esk.:  Kigavik, ovik, -vlt (partita; scbeinbar nach der Sfimme). 

Nach meinen Erkundigungen an Ort und Stelle scheinen 
die BrutvOgel Labradors,  wenigstens des bewaldeten Teiles, s~mtlich 
ziemlich einheitlich dunkel zu sein und die obige Subspezies zu 
rechtfertigen. In unserm engeren Gebiete b r f i t e n  Jagdfalken 
U b e r a u s  s e l t e n ,  im Innnera  des Landes angeblich etwas zahl- 
reicher, im S~iden der Ungava Bai nach Packard,  Spreadborough 
u. a. dagegen ziemlich h~iufig (Macoun II,  p. 251). 

Freilich ist die Namengebung bei den vorschiedenen Autoren so 
wechselnd, dais ich bei meinen dfirftigen eignen Beobacbtungen, die reich 
zwingen, vorl~fufig den Angaben der Eingebornen zu trauen, es unterlasse, 
darauf n~ther einzugehen. Die Eskimos unterscheiden ~ibrigens vielfach 
ganz deutlich den Wanderfalken yon dem Jagdfalken, ohne freilich besondere 
Namen ftir beide anzuwenden. - -  Bei allem Material von Jagdfalken aus 
Labrador mufs man, wie natfirlieh auch aus den moisten andern Gegenden, 
sorgfaltig darauf aohten, ob es sicb um Brntv~gel odor G,~tsto bandelt. 
Man darf niebt vorschnell alle im Sommer erlegten V~gel als briltende 
betrachten. Nur in dieser Beziehung richtig etikettiertes Material kann 
zur Kl'~rung der Auffassungen fiber die Jagdfalkenformen wesenflicb beitragen. 
Aber gegenwtirtig ist solches in ganz geringer Zahl in wissensehaftlichen 
Httnden. Auch die grofsen Serien yon Bttlgen unsrer Art, wie sie z. B. 
die Museen in Kopenhagen und London besitzen, sind in dieser Hinsicht 
mangelhaft. Nat~Irlich mufs ferner aucb Geschlecht und Alter der VOgel 
in Betracht gezogen werden. Es geniigt nicht, filr O ~ und Q der ver- 
schiedenen Unterarten nur ein einziges Mafs anzugeben, wie es z. B. 
Chapman in seinen Birds of Eastern North America, 1906, p. 208, rut, 
zumal wenn die Mas unterscheidend zwisehen den einzelnen Subspezies sein 
sollen. Ich glaube jedoch nach meinen bisherigen Untersuchungen fiber die 
Spezies, das deren richtige Aufteilung in Subspezies auf Grund geniigender 
Brutvogelserien nicht ganz so schwierig odor gar unmOglich sein wird, 
als man nach dem Gewirr dcr jetzigen Anschauungen meinen kOnnte. 
Das Material, welches ich beispielsweise seit 1903 aus Island erhielt, 
l~Ifst reich doeh mehr und mebr yon meiner friiheren Ansicht, in tier ich 
O. Kleinschmidt folgte, abweichen and die isl~tndisehen BrutvOgel nicbt als 
mit den grSnl.r zusammengeh0rig betrachten. 

24* 
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Zwei Jagdfalken, die ich Mitts August stidlich yon Killinek 
im Innern des Landes beobachtete, aber samt meinem Begleiter 
nicht zu Schusse bekam, erwiesen sich als sehr dunkle, ich 
mSchte sagen typische Exemplars yon tt. g. obsoletus. A. P. 
Low erlegte ein Exemplar dieser Form bei Kap Chidley (Townsend 
& Allen, 1907, p. 370). Die BrutvSgel scheinen nach Beendigung 
der Fortpfianzung nicht allzuweit stidw~trts zu streifen und gern 
solche waldige Gebiete aufzusuchen, die reich an Schneehiihnern 
und anderen hiihnerartigen VSgeln sind. 

hngaben tiber das Brtiten weiterer dunkler Falkonformen, besonders 
yon tt .  g. gyrfalco (L.), in unserm Goblets odor benachbarton 0rtlieh- 
keiten dtirften sich auf H. g. obsoletus beziehen. ~brigens besitze ich 
auch Exemplars jtingerer H. g. islandus (Brtinn.) aus Island, die an 
Dunkelheit ihres Gefieders kaum obsoletus yon Labrador nachstehon, 
wenngleich sis brauner zu seid scheinen. Trotz oberflilchlicher ~.hnlich- 
koit darf man die Island wobl nut ausnahmsweiee verlassenden dortigen 
Jagdfalken nicht ale identisch mit LabradorbrutvSgoln ansehen. Selbst 
ohne die vorlaufige M0glichkeit, zutreffendo Diagnosen der verschiedenen 
Formed aufzustellen, mufs man bei einer derartigen Spezies, die nicht 
nut stellenweise Standvogel im weiteren Sinne ist, sondern aueh tiberaus 
zah an ihren Brutplatzen festh~tlt, sehon theorctisch die Entstehung 
geograpbischer Formen annehmen. Und sine Einteilung in Subspezies 
bezweckt doeh eben dUr, auch die reined Unterschiede geographischer 
Vertreter sin und derselbed Art zu kennzeichnen. Dafs es mt~glicherweise 
geographischo 0bergangsgebiete gibt, die yon Mittelformen bewohnt 
werden, ist durchaus nicht unwahrscheinlich, stoat abet gegenw,'trtig 
trotz der grofsen Variabilitlit nnsrer Art nooh keidoswegs ffir diese fest. 
Die verechiedenen Formen indes spezifiseh zu trenneu, halts ich nach 
unserd gegenwltrtiged Kenntnissen fiir unricbtig. Der Nachweis des 
Briitens zweier yon mir ale Formen betrachteter Jagdfalkenspezies inner- 
halb unsree Gebietes kann nicht eher erbracht werden, borer man die 
Formen eicher zu diagnoeieren vermag. 

Hiero/alco yyr/alco candicans {,Gill.). 

Weifser Jagdfalke. - -  White Gyrfalcon. 
Esk.: Kigavik, -vik, -vit (partita). 

Diese Unterart  des Jagdfalken, die bedeutend weifser wird, 
als jemals ein isl~ndischer Brutvogel, weshalb ich den Namen 
1t. g. islandus Briinn. nicht auf sis anwende, brt'ttet h5chstwahr- 
scheinlich erst nordw~trts yon uaserm Gebiete, besucht .dieses 
aber als G a s t  und  D u r c h z i i g l e r .  Die u folgen regehn~tfsig, 
besonders im Herbste, den Ztigen der Schneehiihner, die ihre 
Lieblingsnahrung ausmachen, n~thren sich jedoch sonst auch von 
allen mSglichen anderen, scheinbar nicht nur lebenden Tieren. 
Die Bewohner finden sie wShrend des Winters nicht selten in 
den bekSderten Fuchsfallen gefangen, wodurch die VSgel ihnen 
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stiirend werden. Diese mehr oder weniger hellen Wintergiiste 
und Durchztigler sind welt h~iufiger als die dunkeln BrutvSgel, 
ja in manchen schneereichen Jabren sollen sie in ziemlicher 
Anzahl auftreten. Wenn R. Bell im Juli 1884 zwei Exemplare 
(im Fleische oder Balge?) von ,,.Falco islandus" in unsrer Gegend 
erhielt (Macoun II, p. 248) und es sich dabei etwa um obige 
Form handelte, ist anzunehmen, dais es entweder nichtbrfitende 
VSgel oder B~lge aus dem Winter waren. Und wenn Low sagt 
(1906, p. 318), die Canadische Neptune-Expedition h~tte B~tlge 
und Eier yon lXalco islandus Brtinn. yon den Eingeborenen bei 
Kap Chidley erhalten, erscheint es mir, ganz abgesehen vonder  
richtigen Bestimmung, ebenso fraglich, ob die Eier wirklich zu 
den B~lgen gehSrten. VorlSufig kann ich zum mindesten nicht an 
ein Brtiten yon ,,Falco islandus" oder ,,candicans" in derbewaldeten 
Umgebung yon Ft. Chimo, im Stiden der Ungava Bai, von dem 
verschiedene sprechen (vgl. Macoun, I. c.), glauben, obwohl ich 
es keineswegs ffir unwahrscheinlich halte, dais besonders jfingere, 
noch nicht zur Fortpfianzung scbreitende Exemplare dieser Form 
welt umherstreifen und bei vogelreichen Ortlichkeiten des be- 
treffenden Gebietes gelegentlich auch wShrend des Sommers vor- 
kommen kiinnen. -- Kumlien beobachtete ,,_~hZco candicans" im 
Cumberland Sunde blofs einmal und sagt, dais die Art nach 
Angabe der Eskimos daselbst sehr selten sei und nur manchmal 
im Winter gesehen werde (1879, p. 81). 

Ich beobachtete unsere Subspezies niemals bei Killinek und 
nur einmal, am 22. Oktober, ein sehr helles, unterseits weifses 
Exemplar bei Okak. Der Falke zog mit seinem welt h'~ufiger 
fiatternden als schwebenden, aber sehr charakteristischen Fluge 
hoch am Himme! dahin, rtittelte jedoch endlich ziemlict~ senkrecht 
fiber mir, in welchem Augenblicke ich ein Mantelgeschol's nach 
ibm sandte. Ich sah einige Federn stieben und den Vogel schr~tg 
abw~rts nach einem dichtverwachsenen Walde jenseits eines Sees 
gleiten. Mein stundenlanges Suchen in dem wilden, verschneiten 
Dickichte war vergeblich, zumal ich keine Begleitung hatte, und 
ermfidet kehrte ich abends tiber eisige AbhSnge bei mondhell 
leuchtenden .Nordlichtschleiern nach tier Missionsstation zurtick. 

Ein im Spatjahre 1901 bei Rama gesammeltes helles ~ mit 
vSllig weifser Unterseite in meiner Sammlung zeigt folgende Mafse. 
Fltlgel: 414 ram. Schwanz: 265. Schnabel, yore Ende der Wachshaut 
an: 27. Tarsen: 64. Mittelzehe inkl. der 20 mm langen Kralle: 73 ram. 

JFalco peregrinus anatum (Bp.). 

Amerikanischer Wandedalke. - -  Duck Hawk. 
Esk.: Kigavik, -vtk, -vit (partim; nach der Stimme). 
Nich t  a l lzu  s e l t n e r  B e s u c h e r  und v e r e i n z e l t e r B r u t -  

v o gel unsers Gebietes. Die Canadische Neptune-Expedition erhielt 
1903 zwei Eier der Art bei Kap Chidley (Eifrig, 1905, p. 240). 
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In den vogelreicheren bewaldeten Teilen im Sfiden der Ungava 
Bai soll unser Falke nach Packard h~ufig sein (Macoun II, p. 253), 
und Bigelow nennt ihn ziemlieh gemein liings der 5stlichen La- 
bradork~iste (1902, p. 29), was wohl ein wenig zaviel gesagt ist. 
l~ach Kumlien briitet er regelm~rsig auch im Cumberlandsund 
Gebiete (1879, p. 82), yon wo auch das Marischal College Museum 
in Aberdeen einen Balg besitzt (A. L. Thomson, in litt.). 

Wie alle andern Raubv~gel h~lt sich diese Art sowohl 
briitend als durchziehend ebenfalls am liebsten bei Vogelkolonien 
auf, und da sich solche in unserm Gebiete nur in sehr geringer 
Zahl finden, ist sie hier auch nicht h~ufig. Auf dem Friihjahrs- 
und Herbstzuge erseheinen die V5gel in der Niihe yon Killinek 
noch am regelmiffsigsten, und w~hrend des Septembermonats 1906 
wurden wiederholt einzelne Exemplare beobachtet. Ich selbst 
sah freilich nur einmal, am 19. d. M., einen Wanderfalken, der 
in der Bucht yon Killinek l~ngs des Felsenkammes hinstrich, 
aber bald wieder verschwand. 

Ealco columbarius L. 
Tauben-Falke. -- Pigeon Hawk. 
Esk.: Kigaviarsuk, -silk, -suit (-arsuk - -  der kleiue, n~tmlich 

Kigavik - -  Jagd- und Wanderfalke). 

Nicht  s e l t n e r  B e s u c h e r  unsers Gebietes und B r u t v o g e l  
an steilen Klippen in der Nahe des Meeres odor an Schluchten 
im Innern. Welter nach dem Sfiden der Ungava Bai zu wird 
er h~ufiger, kann sich aber, weil zumeist yon KleinvSgeln lebend, 
auch in unsern Gegenden n~hren. Spreadborough sammelte i. J. 
1896 Exemplare nahe Kap Chidley (Macoun II, p. 255), und ich 
selbst sah den kleinen raschen Falken mehrmals w~hrend des 
Septembermonats an der atlantischen Kfiste und im Ungava Bai 
Gebiete. Es gltickte uns indes nicht, ein Exemplar zu erlegen. 
Die Eskimos verfolgen ihn im allgemeinen nicht, und deshalb 
soil er sich oft wenig scheu zeigen. 

Anmerkung; Es ist wahrscheinlieh, dafs gelegentlieh aueh noch 
andero Raubv5gel als die angefahrten unser Gebiet besuchen, z. B. 
Accipiter velox (Wils.), yon dem Spreadborough am 8. Juli 1896 ein 
Exemplar in Nordlabrador beobachtete (~Iacoun II, p. 224), odor ~andion 
haliaetus carolinensis (Gm.), der im bewaldeten Teile Labradors brlitet, 
yon dora aber Dr. Grenfell im Friihling 1900 ein Exemplar noch bei Nachvak 
beobachtete (Townsend & Allen, 1907, p. 371). 

Asio aeeipitrinus aecipitrinus (Pail.). 

Sumpf-Ohr-Eule. m Short-eared Owl. 
Eek.: Imaingertak, -t~ak, -tat (Etymologie unklar; nach v. 8ehubeWs 

Beriehterstatter gebrauchen die Eskimos dieses Wort spottweise, wenn 
jemand stiUschweigend, ohue zu grtlfsen, an einem voriibergeht). 
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V e r e i n z e l t e r  B r u t v o g e l  im Inuern des Landes, z u r  
Z u g z e i t  h i iu f ige r  in den Ktistengebieten. Von Packard auch 
als Sommerbewohner fiir den Sfiden der Ungava Bai angegeben 
(Macoun II, p. 265), Yon Bigelow ftir die Gegend yon Nachvak 
ira nordSstlichen Labrador (1902, p. 29).  Bei Rama, wenig 
stidlich davon, sell die Eule bach den mir gemachten Angaben 
der dortigen Bewohner ebenfalls brtiten, und yon noch welter 
stidlich gelegenen Ortlichkeiten der Ktiste sah und erhielt ich 
verschiedene Gelege. Auch Kumlien kennt die Art als wahr- 
scheinlichen Brutvogel im sttdSstlichen Baffin Land, besonders im 
Innern (1879, p. 81). 

Die VSgel niihren sich am liebsten yon den mitunter hiiufigen 
Miiusen der Art _Peromyscus maniculatus (Wagn.) und Lemmingen, 
Dicrostonyx hudsonius (PalL); sie nehmen aber auch mit allen 
mSglichen andern kleinen Tieren und tierischen Stoffen vorlieb. 
Im Winter werden sie in unserm Gebiete nicht beobachtet. Die 
Raben, die den versteckt lebenden Vogel eifrig verfolgen, verraten 
h~iufig dessert Aufenthalt. 

Ein wenig guter Balg meiner Sammlung ((~?) veto Herbste 1904 
aus Hoffenthal zeigt folgende ]liafse. Fltigel: 318 ram. Schwanz: 158. 
Tarsen: 44. Schnabeh 29. Mittehehe inkl. der 18 mm langen Kralle: 
40 mm. 

Asio magellanicus heterocnemis Oberh. 
Labrador Uhu. --  Labrador Great Horned Owl. 
Esk.: Ikk~tojok, -j0.k, -jut (Etymologie unklar; ob mit dem 

Ausrufe ikk8 ---" kalt! zusammenh~tngend, wie Missionar Perrett meint, 
ist zweifelhaft; tojok let Partizip yon tovok -- er hat es grofs). 

Die 1904 yon Oberholser neu aufgestellte und nomenklatorisch 
angeblich richtig revidierte Subspezies (Prec. U. St. Nat. Mus. 
XXVII, p. 187) sell gelegentlich yon den bewaldeten Gegenden 
der siidlicheren Ungava Bai aus, we die Art nicht selten briitet 
(vgl. Macoun If, p. 281), in einzelnen Exemplaren den sfid- 
westliehen Tell unsers engeren Gebietes besuchen. Ftir l~ngere 
Zeit freilich diirften sich die VSgel nicht in baumlose Gebiete 
begeben, zumal die alten Brutpaare mehr oder weniger Stand- 
vSgel sind. 

Ich besitze 2 Exemplare aus der Gegend yon Hofi[enthal, scheinbar 
O ~, veto Sp~ttjahre 1905 und 20. Oktober 1906. Deren Mafse sind 
folgende. Flilgel: 361; 362 ram. Schwanz: 255; 238.  Sehnabeh 
40; 40,5, yon der Wachshaat an: 27; 29. Tarsen: c. 57; 60. 
Mittelzehe inkl. der 30, bez. 31 mm langen Kralle: o. 48, bez. 45 ram. 

iVyctea nyctea (L.). 
Schnee-Eule. -- Snowy Owl. 
Esk.: Okpik, -pik, -pit (Etymologie unklar; nach Fabricius yon 

dem westgrOnlltndischen opipok --- heulen abgeleitet; nach v. Schubert 
der hohlen, rauhen Stimme ,,Ok" wegen). 
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Die Schneeeule ist ein r e g e l m ~ f s i g e r  Gas t  in unserm 
Gebiete, solange dieses mit Schnee bedeckt ist. W~hrend der 
Sommermonate verschwindet sie aus der Umgebung yon Killinek, 
soll aber auf dem benachbarten Festlande, besonders welter im 
Innern, nicht allzu selten briiten. Wie mir meine angelernte 
Sammleria in Killinek schrieb, erhielt sie unter anderem 1907 
ein Gelege yon dort. 1) An der Ostktiste Labradors geht die 
Schneeeule als st~ndiger Brutvogel w..enigstens bis l~ain stidw~.rts, 
und ich sah Eier aus verschiedenen Ortlichkeiten. l~ach Packard 
brtitet sie auch noch bei Ft .  Cbimo im Sfidea der Ungava Bai 
(Macoun II, p. 282). Kumlien nennt sie h~ufig im siidSstlichen 
Baffin Land (1879, p. 81), yon wo die Winterbesucber unsers 
Gebietes zum Tell heriiberkommen mSgen. 

2 B~lge meiner Sammlung, ein O~? vom Winter 1901/~ aus 
Okak und ein Q? yon 1905/6 aus Hoffenthal, zeigen folgende Mafse. 
Flllgel: 425; 435 ram. Schwanz: 270; 262. Schnabel: 41, yon dot 
Wachshaut an: 28,5; 29. Kralle der Mittelzohe: 32; 35. 

Ich selbst sah w~hrend meines Aufenthaltes in Killinek 
keine Schneeeule, obwohl zu derselben Zeit yon Eingeborenen 
2 oder 3 Exemplare beobachtet wurden. Die VSgel sind im Sommer, 
aufser bei den Brutpl~ttzen, recht scheu und keineswegs leicht 
zu schiersen, r Als ich am 16. Oktober am Strande bei Hebron 
einigen Actodromas fuscicollis mit dem Glase zuschaute, hSrte 
ich plStzlich in unmittelbarer l~the hinter mir ein starkes Fliigel- 
rauschen und ein zorniges tiefes Krohgogogok, fast rabenartig, 
aber nicht ganz so rauh. Mich umwendend gewahrte ich eine 
Schneeeule, die mich attackiert hatte, noch einige Male mit merk- 
wiirdig zuckenden Fliigelwendungen rasch um mich herumflog 
und dabei ihre Stimme hSren liefs. Als ich aber das Gewehr 
auf sie richtete, verschwand sie augenblicklich hinter den Htigeln. 
Ich bekam sie trotz meines Suchens auch nicht wieder zu Gesicht. 
Von den Missionaren aber wurde mir erziihlt, dafs in der Gegend 
wiederholt Schneeeulen mit Eiern und Jungen gefunden worden 
w~ren. 

Bei Killinek stellen sich die ersten Schneeeulen in der 
Regel mit den Herbstziigen der Schneehfihner ein, die nebst den 
nicht seltenen Lemmingen (Dicrostonyx hudsonius) und Miiusen 
(Peromyscus maniculatus) ihre Lieblingsna, hrung ausmachen. 

1) Da sie aber yon den die Naturwissensehaften teilweise wohl ffir 
etwas Unchristliches haltenden Missionaren, die zugleich den Handel 
filhren, zur Versendung der gesammelten Bitlge und Eier weder eine 
Kiste ,  noch ein brauchbares Fafs bekam, trotzdem sie sagte, ffir wen 
die Sachen bestimmt seien und mir pers(inlich die Missionare ihre 
Unterstiltzung zugesiehert hatten, mufsten die Objekte, wohl nicht zu 
ihrem Vorteile, flir ein weiteres Jahr liegen bleiben, wodurch vielleicht 
interessantes Material auch ftir diese Arbeit verloren ging. 
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Von da an sieht man sie gelegentlich w~hrend des ganzen Winters, 
mitunter mehrere zugleich in einer Gegend. Sie fangen deft, we 
offene Wasserstellen bleiben, auch Fische und andere kleine Seetiere, 
nehmen abet sonst mit allen miiglichen tierischen Stoffen, selbst 
Fleischabfallen in der N~ihe menschlicher Wohnungen, fiirlieb. 
Im allgemeinen scheinen sie sich ganz gut durchzuschlagen, da 
sie fast immer ~iufserst fettsind. Deshalb werden sie von den Eskimos 
verfolgt und nicht ungern gegessen. Mitunter fiingt man auch 
einzelne Viigel unabsichtlich in Fuchsfallen. In harten Wintern 
sind die Schneeeulen weit weniger scheu als sonst, ja manchmal 
sogar dreist und angriffslustig. Menschliche Wohnungen suchen 
sie gern auf~ und Herr Missionar Waldmann erz~hlte mir, dais 
z. B. einmal ein schiines Exemplar sich die Spitze des kleinen 
Kirchturms in Rama als regelmfifsigen Schlafplatz am Abend aus- 
gesucht babe. Die VSgel sind wi~hrend des Winters am Tage 
weit lebendiger als in der Nacht. Nur wenn l~ordlicht oder 
Mondschein die Landschaft erhellen, fiiegen sie auch dann umher. 
- -  Die Schneeeulen sind neben den Raben die einzigen Viigel, 
die regelmiifsig den ganzen Winter fiber die iiden Berglandschaften 
bewohnen. 

Tyrannus tyrannus (L.). 

Tyrann. - -  Kingbird. 
Ich erw~hne diese Art, die hSchstens bis zum "siidlichen 

Labrador hinauf als Brutvogel vorkommt (Townsend & Allen, 
1907, p. 378), allerdings auch einmal, September 1900, im siid- 
westlichen GrSnland gesammelt wurde (Helms, Vid. Meddel. Nat. 
For. KjSbhvn. 1904, S. 135), zufolge eines Exemplars in meiner 
Sammlung, das Mr. Julius Lane in Killinek Mitte Juli 1906 dicht 
bei seinem Hause erlegte. 

Die Mafse des Stilekes sind folgende. Flfigel: 117 ram. Sehwanz: 
89. Schnabel: 18,5~ veto Nasenloche an: 13. Tarsen: 18,5. Mittelzehe 
inkl. der 6 mm langen Kralle: 20 ram. 

Missionar Perrett hat vor einer Reihe yon Jahren cinen 
gleichen Vogel bei Maggovik an der Labradorkiiste erhalten, das 
den Brutgebieten nun schon wesentlich n~her liegt. - -  Die Zahl 
derartiger Irrg~iste, die geringe Bedeutung fiir die Avifauna 
eines Gebietes haben, wird natiirlich nie viillig erschiipft werden. 

Otocoris alpestris alpestris (L.). 
Alpen-Lerche. - -  Horned Lark. 
E sk.: Koppernoakpak, -pi~k, -pait (Etymologie unklar, vielleicht 

zusammenhltngend mit koppako - -  ein gespaltener Tell, nach den beiden 
Federohren). 

i~icht  s e l t e n e r  B r u t v o g e l  unsers Gebietes. Auf dem 
Friihjahrsdurchzuge sell er oft zahlreich auftreten und gilt den 
Eskimos als ein gern gesehener Lenzesbote. Im Herbste dagegen 
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beobachtete ich nur wenige Durchztigler, und Kumlien nennt die 
Art iiberhaupt nicht far Baffin Land7 obgleich sie hSchstwahr- 
scheinlich dort ebenfalls vorkommt. Weiter stidw~irts ist sie an 
der ganzen Labradorktiste und Ungava Bai wohlbekannt. 

3 Exemplare meiner Sammlung, 2 (~, BrutvSgel, vom 6. and 8. 
August, sowie ein ziehendes O ~ yore 10. September waren so stark in 
Mauser, das die Mafse unvollst~lndige sind und gegenfiber Oberholser's 
ausfiihrlicher Liste (Proo. U. St. Nat. ~Ius. XXIV, 1902, p. 881/2) zurilck- 
stehen. Gewicht i. FI.: 39,2--46 g. Gesamtlange: 165--174 ram. 
Flugbreite: 295--320. Flfigel: 95--105. Schwanz: 61--70. Schwanz 

Flfigeh 22--27. Schnabel; 12--13. Tarsen: 22,5--23,5. Mitten 
zehe inkl. dor 5--6,5 mm langen Kralle: 16--17,5 mm. - -  Iris: 
dunkelbraun. Oberschnabel: dunkelgrau bis schwarzbraun, Unterschnabel 
wenigstens am Grunde gelbliehweifs. Fiffse: dunkelgrau bis mattschwarz, 
Sohlen weifslichgelb. -- Die 3 Magen enthielten 2 mal Steinchen, je 1 
real Sand, eine Raupenhaut, Insektenreste, Samenschalen [RSrig], scheinbar 
yon Cerastium al~inum L. --  Einmal beobachtete ich auch, wie ein 
Vogel Spinnen jagte, wahrscheinlich Exemplare yon Leimonia labrado- 
rensis Thor. 

Die hlpenlerche bewohnt das steinige Hiigelland yon Killinek, 
besonders an den sonnenbeschienenen Siidabhiingen in der N~the 
eines Sees. Hier ftihrt sie ein stilles, ziemlich verstecktes Leben, 
duckt sich regungslos hinter Steine oder ins Gras, wenn man in 
die 1N~he kommt, oder entfernt sich schnell durch Laufen. 
Scheu ist sie durchaus nicht, aber gerade deshalb wird sie in dem 
einfSrmigen Steingewirr oft tibersehen und ist gar nicht leicht 
aus der richtigen Entfernung zu schiefsen. Beobachtet man sie 
ruhig, was im Brutgebiete auf wenige Meter Entfernung bin 
geschehen kann, so streckt sie den Hals nach einiger Zeit lang in 
die I=lShe und l~uft mitunter auch auf einen erhShten Stein oder 
Hiigel, um ftir einen Augenblick Umschau zu halten. Bewegt 
man sich aber, so versteckt sie sich sofort und ist manchmal 
gar nicht wieder aufzufinden. Fliegen sah ich die VSgel nur 
selten, hSrte aber dana, besonders Anfang September, wiederholt 
ihren Lockruf, ein ziemlich weiches, wenig auffiilliges Dii Diiit. 
Den angenehm lerchenartigen Gesang des M~innchens vernahm 
ich nur einmal am 6. August Der Vogel safs dabei auf einem 
Steinhaufen. Im Frtihjahre sollen sie h~iufiger wi~hrend des 
Balzfiuges singed; zur Zeit meines Aufenthaltes war aber die 
Gesangsperiode schon vortiber. 

Perisoreus canadensis nigricapillus Ridgw. 

Labrador-Haher. -- Labrador Jay. 
Esk.: Koppernoaksoak (Kupanoaksoak?), -so~k, -suit 

uuklar; vielleicht abgeleitet yon kupanoak ~ Vogel im 
-soak - -  grofs). 

(Etymologio 
allgemeinen, 
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Diese Art, die sich als Brutvogel, dessen Nest freilich schwer 
zu finden ist, an die bewaldeten Gebiete Labradors h~It, aber 
bier bis in die nSrdlichsten Teile vordriagt, sell besonders im 
Frfihjahre Und Herbste nicht selten his zu dem an Buschwald 
grenzenden S~idrand unsers Gebietes in der Ungava Bai hinauf 
kommen. Bei George River im Siidosten der Bai sell sie nach 
Angabe der Eskimos, die den charakteristischen Vogel wohl 
kennen, ziemlich hRufig sein. 

Corvus corax princ{palis Ridgw. 

Nordischer Rubs. - -  Northern Raven. 
Esk.: Tullugak, -kak, -kat (wahrscheinlieh nach der Stimme; 

FabHeius freilich will die gleicblautende grSnlandisehe Bezoichnung ableiten 
yon tullorpok --- zusammenstofsen, weil die Raben gem in Trupps 
zusammenkommen). 

Diese grofse Rabenform ist n i ch t  s e l t n e r ,  an gewissen 
Lokalit~ten sogar ziemlich h~ufiger B r u t v o g e l  unsers Gebietes. 
Er bevorzugt die l~ihe st~ndiger menschlicher Ansiedlungen oder 
solche Ortlichkeiten, die ab und zu den Eingeborenen zum 
Aufenthalte dienen, andernteils auch die l~achbarschaft yon Vogel- 
bergen und sonstigen Brutkolonien. Wenigstens die alten Paare 
werden deshalb im allgemeineu zu 8tandvSgeln im engsten Sinue 
des Wortes, die auch im Winter ihr Wohnrevier selten verlassen. 
Die Jungen streifen welter umher. 

6 BUlge meiner Sammlung) 2 0 ~) 4 Q aus tier Zeit veto 
4. September bis 26. Oktober 1906, aus der Gegend yon Killinek und 
Rama, zeigen folgende Ma[se. Gewieht i. FI.: 1725 g (1 O~). Gesamt- 
l~nge: 675 mm (10~). Flugbreite: 1330 (1 C~). Flfigel: 426--456. 
Schwanz: 247~282. Schwanz-{- F1/lgel: 45 (1 o~). SehnabeUange: 
78--82; Breite am Grunde: 28~82. Tarsen: 68--72. Mittelzehe 
inkl. der 16--20 mm langen Kralle: c. 61--64 mm. M Die grOfseren 
~Iarse beziehen sich im allgemeinen auf die O ~. ~ Iris: dunkelbraun. 
Schnabel und Fiifse: schw~rzlich.- 1 Magen enthielt Beeren (yon 
Arvtostaphylos aZpi~a Spr.), sowie Knoehen eines grSfseren Fisches 
[ROrig]. - -  12 gesammelto li~allophagen erwiesen sich als 1 0  ~ yon 
Docophorus ocellatus Nitzsch, vielleicht als Abaft zu bezeichnen, und 
4 0  ~, 7 Q yon 2denophon gonophaeum Nitzsch IT. M~lller'l. 

Selten vor Mai legeu die Ruben ihre 4--6 Eier in schwer- 
zug~ngliche Felswiinde. Bei meiner Ankunft am Lande waren 
die Jungen bereits ausgeflogen und trieben sich in Gesellschaft 
der Alten umher. Die VSgel erwiesen sich als iiberaus vorsichtig 
und waren schwer zu erlegen, am leichtesten noch yon den H~iusern 
und Zelten aus, die sie gelegentlich mit ihrem tiefen Korrr fiber- 
fliegen und we ihnen die Anwesenheit yon Menschen weniger 
auff~llig erscheint. Im Winter freilicb, wean der Hunger sie qu~ilt, 
sollen sie manchmal viel zutraulicher werden. Dana fiingt man 



382 B. Hantzsch: 

sie mitunter auch in den Fuchsfallen. Sie ern~hren sieh yon 
a l l em nur einigermafsen Geniefsbaren, im Herbste gern yon Beeren 
und selbst Pilzen, im Sommer zuraeist yon lebendgefangenen 
Tieren oder Aas, yon dem die scharfsichtigen VSgel am Strande 
iramer genug finden; auch Muscheln und andere Seetierchen, die 
bei Ebbe zuriickbleiben, lesen sie daselbst auf. 

Die Eskimos verfolgen die Raben nicht besonders; sie achten 
irides die VSgel wegen ihrer List und Verschlagenheit und ura- 
weben sie mit mannigfachem Aberglauben. 

Carpodacus purpureus purpureus (Gra.). 
Purpur-Gimpel. - -  Purple Finch. 
Ich mufs diese Art erw~hnen zufolge des oft zitierten Exemplars, 

das am 1. September ]877 w~hrend eines dicken Nebels bei Re- 
solution Island an Bord der ,,Florence" kam, gefangen und Kumlien 
iibergeben wurde. Nach Aussagen der Eskimos irn Cumberland 
Sunde komrat die Art mSglicherweise auch in den mit Gebiisch 
bedeckten Ufergebieten der grofsen Seen ira Innern yon Baffin 
Land vor (Kumlien, 1879, p. 75). - -  Ob der am 19. Juli 1878 - -  
1879 ist ein D r u c k f e h l e r -  yon Kumlien in den Bergen ira 
Norden des Cumberland Sundes beobachtete, aber nicht identifiziertc 
Vogel zu dieser Art gehSrte, mufs dahingestellt bleiben. - -  
Im Siiden yon Labrador  sell der  Purpurgirapel hSufig vorkoraraen 

( M a c o u n  III~ p. 422). 

Acanthis linaria rostrata (Coues). 
Grofser dunkler Leinfink. - -  Greater Redpoll. 
Esk.: Saks~riak (Saksltgiak), -i~k (-ritsak), -at (-ritsat), (partita ; 

--- sicb umhertreiben, draufsen sein, kein Obdach haben; ein Unterschied 
in der Bezeichnung der verschiedenen Leinfinkenformen findet nicht statt). 

Diese  Subspezies traf  ich a l s  g e m e i n e n  D u r c h z t i g l e r  
ira nordSstlichsten Labrador  an. Trotz aller Variationen kann 
ich doch s~imtliche der w~hrend raeines Aufenthaltes daselbst 
beobachteten, erlegten und pr~tparierten Leinfinken ausschliefslich 
zu dieser Unterart  ziehen. Ftir ein Brtiten derselben siidlich der 
Hudson Strafse liegt allerdings kein Beweis vor; viel wahrscheinlicher 
ist mir dies ffir Baffin Land, weil schliefslieh die BrutvSgel dieses 
Gebietes in erster Linie nach dem nordSstlichen Labrador:komraen 
werden. 

28 Balge meiner Sammlung aus der Zeit veto 10.--20. September 
1906 zeigen keine durehgreifenden GrOfsenunterschiede zwischen den 
einzelnen Altersstufen und Geschlechtern. Die Mauser des Kleingefieders 
ist zwar noch nicht beendigt~ Schwanz und Schwingen aber diirften sich 
kaum wesentlich welter entwickelt haben. Gewicht i. FI.: 15,4--23 g. 
Gesamtl~nge: 132--145 ram. Flugbreite: 218--238. Fltigel: 72--83. 
Schwartz: 60- -67 .  Schwanz ~-Flfigel: 25--32. SehnabeUange: 9--10,2, 
Schnabelh~he am Grunde: 6,3--7,8. Tarsen: 14--16,8. Mittelzehe 



Vogelweit des nord(istlichsten Labradors. 383 

inkl. der 4,8--8 mm langen Kralle: 13--16,5 ram. -- Iris; dunkelbraun. 
Schnabel: dunkelgelb, Firste und Dillenspitze mehr oder weniger ausge- 
dehnt schw~trzlich. F~fse: dunkel grauschwarz. - -  6 Magen enthielten 
Sand und kleine QuarzkSrnehen, sowie ganze, z erbissene, z. T. gekeimte 
S~mereien [RSrigl. Ich stellte die betreffenden Pflanzenarten teils in 
der Iqatur fest, teils untersuchte ieh Kropfinhalte und Magen; es wurden 
aufgenommen die Samen yon t~olygonum viviparum L. (am zahlreichsten), 
Stellaria cerastoides L., Cerastium alpinum L., Saxifraga cae~i- 
rosa var. groenlandiea (h.), Papaver nudicaule L., sowie eines Grases, 
entweder Festuca ovina (L.) oder ~oa alpina L. -- Von l i  ge- 
sammelten J~lallophagen gehSren 3 Q zu Docophorus communis blitzsch 
und 6 ~, 2 ~ zu Colpoee~halum chrysaeum Kellogg [T. Milller]. 

Bis zum 6. September beobachtete ich keine Leinfinken, 
obwohl schon einige Tage vorher solche gesehen sein sollten; 
von da ab zeigten sich einzelne fast tSglich. Ich weilte damals 
gerade auf Inseln an der atlantischen Seite Labradors. Die 
VSgel kamen in kleinen Gesellschaften, verrieten sich yon welt 
her durch ihr scharfes, lebhaftes Schtitt, Schiittschtitt, Pscbiitt- 
pschtitt, mancbmal feiner tititit, tiitiitfit oder dieses auch 15nger 
fortgesetzt, seltner das bittend gezogene angenehme Dfii, das 
mehr im Sitzen hervorgebracht wird. Die ersten AnkSmmlinge 
flogen so boch, dafs man sie h~iufig nur hSren, abet nicht sehen 
konnte und waren iiberaus unruhig, wild und scheu. Trotz vieler 
Bemtihungen kam uns erst am 10. September ein altes MSnnchen 
vor die Flinte. Vom 13. September an erschienen die VSgel 
zahlreicher, benahmen sich auch nacb und nach immer ruhiger 
und zutraulicher, sodafs man ihnen gegen den 20. September 
hin bis auf wenige Meter Entfernung nahe kommea konnte. Sie 
suchten samenreiche 0rtlichkeiten auf, gem in der N~he mensch- 
licher Wohnungen, we wir dann mitunter zerstreute Gesellscbaften 
yon 50--100 Sttick antrafen, die eifrig iNahrung suchten und 
Kropf und Magen mit KSrnchen vollgestopft hatten; viele Exem- 
plare waren infolgedessen auch sehr fett. Die Tierchen huschen 
wie M~use am Boden umher, besonders wohl, um dabei die aus- 
gefallenen Samen aufzulesen, fliegen dann oft ein Sttickchen in 
die HShe, lassen sich gleich wieder zwischen den Pflanzen nieder 
und sind so fast immer in T~ttigkeit und Bewegung; nur selten 
trifft man sie auf Steinen oder Htigelchen der Ruhe pflegen. 
Oft teilen sie ihren Aufenthalt mit den Lerchenspornammern 
(Calcarius), welt weniger h~ufig mit andern Arten. Mitte September 
stellten die Leinfinken die h~iufigsten KleinvSgei bei Killinek dar; 
yon Ende des Monats ab wurden sie rasch selten. Als im 
Oktober st~rkerer Schneefall eintrat, verschwanden sie vollst~tndig, 
doch traf ich einzelne sehr scheue Gesellschaften, die anscheinend 
zu unsrer Art gehSrten, am 13. Oktober in den Gebfischen bei 
Ram~, dann keine wieder in Labrador. - -  Auf dem Frtihjahrs- 
zuge sotlen sie sich bei Killinek gleichfalls in Menge einstellen 
und die Mitnnchen dann an der Brust prachtvoll rot gef~trbt sein. 
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Aeanthis Zinaria fusceseens (Coues). 

Labrador Leinfink. - -  Labrador Redpoll. 
E s k.: Saksttriak, -~k, -at (partita). 

Obwohl in den engsten Grenzen unsers Gebietes nach 
Angabe der Eingeborenen ke ine  L e i n f i n k e n  b r i i t e n ,  well 
jeder Strauchwucbs fehlt, tritt im Siiden desselben und dann 
welter das 5stliche Labrador abw~irts eine sehr dunkle Lein- 
finkenform als h~iufiger Brutvogel auf, die Coues in Prec. Ac. 
Nat. Sei. Philad. 1861, p. 222, 380 etc. genfigend yon der euro- 
p~iischen A. l. linaria (L.) unterschieden hat. Ich halte diese 
Sonderung ftir berechtigt, auch wenn die meisten Amerikaner, 
an der Spitze der vortreffliche Ridgway (The Birds of l~orth and 
Middle America I, 1901, p. 88, 89), sie nicht anerkennen. Im 
Siidwesten der Ungava Bai tritt schon der westliche Vertreter 
unsrer Subsp.ezies , A. 5. exilipes (Coues), briitend auf; im geo- 
graphischen Ubergangsgebiete finden sich zwischen beiden Formen 
scheinbar auch Obergiinge. Ob in dem sich unserm Gebiete 
nSrdlich anschlies Baffin Land, das ja stellenweise geringen 
Strauchwuchs zeigt, bereits A. L rostrata (Coues) Brutvogel ist, 
mag gegenw~irtig dahingestellt sein. Doch dtirfte das Briiten 
dieser Form in unserm eignen Gebiete durch nichts bewiesen 
sein. W. Raine's Behauptung, er habe Eier yon A. 5. rostrata 
aus der Ungava Bai (Macoun III, p. 440), iindert hierin nichts, 
da es natiirlich ganz unmSglich ist, aus den Eiern irgend eine 
unsrer Vogelformen anzusprechen. Die yon der Canadischen 
Neptune-Expedition 1904 bei Killinek erhaltenen Leinfinkeneier 
(Low, 1906, p. 319) stammen sicher nicht yon Kap Chidley, son- 
dern mSgen aus dem Siiden heraufgebracht worden s e i n . -  
Wie weit unsere Subspezies aufserhalb der Fortpfianzungsperiode 
nordw~trts in unserm eigentliehen Gebiete umherstreift, ist nicht 
bekannt. Ich babe auf meiner Raise scheinbar keinen dieser 
Brutviigel Ostlabradors in die H~nde bekommen. 

A n m e r k u n g :  An das Auftreton yon .Aeanthis l inaria holboellii 
(Brohm) in unsem Oebiete kann ich voflaufig nicht glauben. Eino 
Feststellung dieser Unterart allein auf Orund einiger Mafse, wie dies 
z. B. Ridgway mit dem unter andern Leinfinken yon Kumlien im 
Cumberland Sunde gesammelten Exemplare getan hat (Kumlien, 1879, 
p. 76), halte ich fitr gewagt. 

Acanthis hornemannii hornemannii (Holb.). 

Orofser holler Leinfink. - -  Greenland Rodpoll. 
E s k.: Saksi~riak, -~k, -at (partim). 

Diese Spezies wird allgemein als h~ufiger Winterbesucher 
des nSrdlichen Labradors bezeichnet (vgl. Ridgway, Birds North 
and Middle Am. I, p. 81. - -  Chapman, Birds Eastern N. Am., 
p. 284. w Macoun III, p. 435, etc.). Von andrer Seite betont 
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man dagegen wieder, dais jener hochnordische Fink:weit  mehr 
Standvogel als Strich- und Zugvogel sei und selbst in den hSchsten 
Breiten fiberwintere (vgl. H. Winge, GrSnlands Fugle, S. 292). 
Von den Bewohnern unsers in Frage kommenden Gebietes konnte 
ich nichts Gewisses fiber das hnftreten yon grofsen, hellen Lein- 
finken daselbst erfahren. Da die Gegend aber zufolge ihres 
dtirftigen Pfianzenwuchses im Winter sehr ungfinstig ffir Klein- 
vSgel ist, mSgen sich diese wohl mehr nach dem viol reicheren 
Sfiden der Ungava Bai begeben, auf die sich auch die moisten 
Litteraturberichte beziehen. 

Passerina nivalis nivalis (L.). 

Schnee-Ammer. - -  Snowflake. 
Esk.: Amauligak, -g~k, -gat (yon Amaulik --- ~ der Eiderente, 

weil das Mannchen unsrer Art im Sommerkleide eine gewisse ~hnlichkeit 
mit diesem bat, -ligak - -  dauernd mit etwas versehen sein). 

Die Schneeammer ist d e r  v e r b r e i t e t s t e  und  s t e l l e n -  
w e i s e  auch  z i e m l i c h  h~tuf ige  B r u t v o g e l  unsers Gebietes. 
Das felsige Terrain und der dfirftige Pflanzenwuchs sind dem 
anspruchslosen Tierchen durchaus genfigend ; alle mSglichen Insekten 
und anderen kleinen Tiere, sowie S~mereien und Beeren dienen ibm 
zur Nahrung. his Wohnung w~ihlt es sich eine Felsspalte oder 
ein Erdloch, wie solche fiberall in Menge zu finden sind. Sfid- 
w~trts brfitet die Schneeammer bis wenigstens zum Sfiden der 
Ungava Bai, an der Labradorkfiste nicht allzuweit fiber Nain 
hinaus, his Durchztigler treten aber die VSgel in ganz Labrador 
oft in grofser Menge auf. 

32 Labradorbalge meiner Sammlung, davon 30 selbstgesammelte 
aus der Zeit veto 6. August bis 22. Oktober, zeigen folgende Mafse. 
Gewicht i. Fl.: 31,8--52,1 g. Oesamtlange: 154--182 ram. Flugbreite: 
304--340. Flfigel: 96--112. Schwartz: 63--82. Schwanz ~ FI.: 
20--33. Schnabel: 10,2--12. Tarsen: 18--~22. Mittelzeho inkl. der 
4--8,1 mm langen Kralle: 18--22 ram. - -  Die gr{ifsten Mafse beziehen 
sich im aIlgemeinen, aber keineswegs einheitlich, auf alto ~ .  - -  Iris: 
dunkelbraun, boi juv. trfib graubraun. Schnabel: mehr odor weniger 
lebhaft schmutzig goldgelb, Spitze und moist auch Firste sehwarzlich, 
Inneres ebenfaUs gelb; bei juv. Obersehnabel stark mit Grau gemischt, 
das fibrige gelblieh. Ffifse: schwarz, Sohlen gelblieh, bei jay. triibe 
schwarzlichgrau his dunkel bleigrau, Sohlen blafsgelb.- 19 ~Iageninhalte 
zeigen 15 real Sand, 6 real kleine schwarze Steinehen, 4 real unbestimmbare 
organische bez. Insektenreste, je 1 real schwarze Chitinreste, fein zerriebene 
K~lfe~este, eine Fliege, 2 real einen Eulenschmetterling, davon 1 real mit 
Eiern; aufserdem 14 real versehiedene Samereien [RSrig], als deren 
Arten ieh feststellte _Polygonum viviparum L., Oxyria digyna Hill., 
Stellaria cerastoides L., Cerastium alpinum L., YFffigeron uniflorus 
L. und Saxi/raga caespitosa var. groenlandica (L.). - -  Von 17 
gesammelten Mallophagen gehSrten 1 0  ~, 1 ~ zu 1)oeophorus communis 



886 B. ttantzsch: 

Nitzseh, 8 o ~, 10 Q, 3 larv. zu Colpocephalum chrysophaeum Kellogg 
[T. M~lllor]. 

:Die Schneeammorn sind in unserm Gebiete keineswegs so 
h~ufig, dais man w~thrend dot Brutzeit auf jeder Exkursion solcho 
antr~fo. Aber sie scheinon nirgends vSllig za fehlen. W~thrend 
des Monats August beobachtete ich die Alten mit dea grau- 
gefiirbten Jungen, deren erstes, zartes, fast wolliges Federkleid 
rasch vergeht und deshalb auch in den Sammlungen selten ist. 
Diese Tierchen erscheinon auf den orston Blick als eino ganz 
andere Vogelart, abor sio benehmen sich gewShnlich so iiberaus 
zutraulich, dafs man sic mit Mufse bosehen kann. Es sind niedliche 
Tierchen, mit denen ich reich oft minutenlang unterhielt und die 
ich bis auf 1--2 m zu mir heranlockte. Neugierig umhiipfen 
sic dann den Stillsitzenden, manchmal auch niederknixend und 
don Schwanz wippend. Ihre Stimme ist schon das ganz 
charakteristische hart rollende, grobe Tiriri, selton das sanftere 
Pj, Pjti. Merken [reilich die wachsamon Alton, mit welch gefithrlichem 
grofsen Wesen sich ihre unverstSndigen Jungen eingelassen haben, 
so beginnen sic bald diese wegzulocken. Manchmal aber sind 
Alto und Junge fast gleich zutraulich, wenn marl durch Ruhe 
und Nachahmung ihrer Stimme sic nicht erschreckt. Vou Endo 
August an scharea sich die Familien kleinerer Bezirke in Trupps 
zusammen und verschwinden nach dem Stiden. Bis EndeSeptember 
waren dann die Schneeammern ziemlich selten, w~ihrend gerade 
die andern KleinvSgel in Menge durchzogen. Erst nach diesel: 
Zeit stellten sich wieder grofse Scharen ein und blieben nun die 
weitaus h~,tufigsten KleinvSgel den ganzen Oktober hindurch. 
Waren derartigc Gesellschaften auf dem Zuge begriffon, so er- 
wiesen sie sich als so scheu, unruhig und fitichtig, dais es gar 
nicht leicht wurde, ein Exemplar davon zu erlegen. An Orten 
dagegen, wo sic je nach Witterung und Nahrung l~tngere oder 
kiirzere Zoit rasteten, zeigten sic sich im allgemeinen recht ver- 
traut, mitunter ebenso sehr wie beim Brutplatze. Fleifsig liefsen 
sie ihre Lockrufe hSren, die man sehr bald yon denen anderer Arten 
in jedem Falle unterscheidon lernt: entweder das grob trillernde 
kurze Tiriri odor das woh|klingende und laute Pet, Pjttt, Pjti, 
Piti, Pj, daran oft ein lockerer Roller, trrr, geh:,tngt; otwas 
seltner hSrt man langsamer und gemfitlicher Piri, Pirui, Birui 
odor ~hnlich. 

Mancher yon den zutraulichen Durchzugsg~isten wird yon 
lauernden Eskimoknabon gefangen, und mehrmals brachten mir solch 
schwarz~ugige Kerlchon, gltihend vor Freude und Jagdeifer, 
derartige zappol•de Tiorchen. Sic konnten mich scheinbarnicht 
verstehen~ wenn ich ihnen die langen, fiatternden Haare freundlich 
aus dem Gesichte strich, die heifsen braunen Wangen streichelte, 
eine kleine Belohnung gab und dann den zerzausten Vogel, falls 
er mir unbeschhdigt vorkam, wieder fiiegen liefs. ,,Wit M~nner 
jagen anders, macht das ftir ouch!" --  Auch die Eskimohunde 
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sollen gelegentlich einzelne der VSgel erwischen; die eigentlichen 
Raubtiere nattirlich stellen ihnen planmiifsig nach. Die Eskimoj/iger 
schiefsen nur selten in dichte Schw/irme und kochen die fetten 
VSgel als Leckerbissen. 

CaZcarius lapponicus lapponicus (L.). 

Lerchensporn-Ammer. - -  Lapland Longspur. 
E s k. : Nessauligak (Nassaulegak), -g~'tk, -gat (yon nessak - -  Kappe 

am Mitnnerpelze, der Kopf- und Nackenzeichnung wegen, -ligak - -  der 
dauernd damit versehen ist). 

N i c h t  h~ tu f ige r  B r u t v o g e l  unsers Gebietes, abel" g e -  
me i n  e r  D u r c h z i i g l e r .  Wie welt er sfidw~trts brtitet, ist unsicher. 
Wenn Bigelow irides behauptet, dies witre erst yon Nachvak An 
nSrdlich der Fall (1902, p. 30), irrt  er. Ich besitze selbst Eier 
von Rama, das allerdings wenig welter siidlich liegt. Weiz kennt 
die Art auch als Brutvogel ftir Okak (Townsend ~ Allen, 1907, 
p. 395), welche Angabe dieses Missionars kaum zu bezweifeln ist. 
Ebenso bezeichnet Turner  die Lerchenspornammer als Brutvogel 
fiir den Sfiden der Ungava Bai (1886, p. 240). Das benachbarte 
Baffin Land bewohnt sie nach Kumlien hSufiger im Innern als 
ill den Kustengegenden (1879, p. 77), was vielleicht auch fill' das 
nord5stlichste Labrador  gilt. 

25 Exemplare moiner Sammlung, davon 20 aus der Zeit yore 
27. August his 18. Oktober 1906 aus Killinek und 5 veto 24. his 28. 
Mai 1907 aus Rama, besitzen folgende Mafse. Gowieht i. F[.: 20,2--  
32,5 g. Gesamtlange: 153--169 ram. Flugbreite: 264--300. Fltigel: 

91--99, Q 84--92,5. Schwanz: (:~ 65--76, Q 62--67. Schwanz 
-[-Fliigel: 25q32 .  Schnabel: 10--12,5. Tarsen: 21--23. Mittelzeho 
inkl. der 5--7 mm langen Krallo: 17--20 ram. - -  Iris: schwarzbraun. 
Schnabel: rStlieh graugelb bis braunrot, Unterschnabel besonders am 
Grunde oft gelblicb, Schnabelspitze schwtirzlich; im Frfihjahre bei O ~ ad. 
bis auf die schwlilzliehe Spitze sch0n bellgelb. Ffifse: schw.~rzlich grau- 
braun bis dunkel gelbliehgrau, Fersen und Sohlen gelblich. - -  18 
Mageninhalte zeigten 8 real Steinchen, 9 real Sand, 12 real lnsektenrosto 
(Raupen, Fliegenlarve, Chitinreste einer andern Insektenlarve, Fliegen- 
puppen, Sttick einer grSfseren Puppe, Flfigel und Beine yon Hautflfiglorn, 
Reste yon Kafern, Fliegen und Schmetterlingen), 1 mM Crustaceen, 11 
mal Samereien [R0rigJ. Letztere stammten nach meinen eignen Unter- 
suchungen yon Polygonum viviparum L, Oxyria digyna Hill., 
Cerastium alpinum L, Stellaria cerastoides L. und Saxifraqa 
caespitosa var. groenlandica (L.). - -  

Sichere BrutvSgel beobachtete ich, vielleicht nut  zufSlliger- 
weise, nirgends. Erst am 27. August t raf  ich einige Lerchen- 
spornammern bei Killinek, yon dieser Zeit an tSglich zahlreiche 
Exemplare. Die VSgel hielten sich in losen Fliigen von hSchstens 
15--20 Stiick beisammen. Sie waren anfSnglich ziemlich scheu, 
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sp~iter oft recht zutraUlich. Gern kamen sie in die N~the der 
Eskimozelte und Erdhiiuser, die sich an verh~iltnismiifsig frucht- 
baron, sonnigen und wasserreichen Pl~ttzen befanden. Hier htipften 
sie ohne Scbeu umher, nahmen sich aber scheinbar etwas vor den 
Hunden in acht, die bei Gelegenheit naeh den Tierchen schnappen. 
Ihre Nahrung bestand in dieser Zeit besonders aus den S~imereien 
der verschiedensten KrSuter, die sie an geeigneten 0rtlichkeiten 
in Menge finden konnten. Mehrfach traf ich die VSgel an sumpfigen 
mid yon B~tchen durchrieselten PlStzen in der l~She des Meeres- 
ufers, wo sie das Wasser so wenig scheuten, dafs sie flache Stellen 
sogar durchschritten. Manchmal miscbten sich unsre Ammern 
mit den andern Kleinvogelarten zu Fltigen. lhre Stimme liefsen 
sie rccht oft hSren: am charal~teristischsten ist ein angenehmes, 
F, tnger oder kfirzer trillerndes Pri, Pirrr oder ~thnlich, das be- 
sonders im Abfliegen hervorgebracht wird; im Sitzen vernimmt 
man hiiufiger ein welches, etwas variierendes Tiut, Tjut, Ttit, das 
jedoch immer fiir die Art kenntlich bleibt; Anthus hat das feine, 
verschiedenartige Pit, Sitsit, Passerina das rollende, grob trillernde 
Tiriri odor das mehr einsilbige Pet, Pjtit, Acanthis das rauhe 
Pschtitt, Schiitt. hnmerhin ithueln sich die Rule dieser VSgel 
manchmal ziemiich bedeutend. -- Von Mitte September an wurden 
die Scharen der Lerchenspornammern seltner, im Oktober traf 
ich nur noch einzelne VSgel, scheinbar haupts~tchlich alto M/innchen 
an, die letzten bei meinem Besuche der Labradorkiiste am 18. 
Oktober in Hebron. Die Mehrzahl der VSgel dth'fte die baum- 
und strauchlosen Gebiete verlassen, sobald reichlicherer Schnee- 
fall eintritt. 

Passerculus sandwichensis savanna (Wils.). 

Steppenfink. -- Savanna Sparrow. 
E sk.: Kutsertagusek, -usik, -utsit (yon Kutsertak - -  Zonotrichia, 

-usek --" oin --  in beschranktom Sinne, ein Neben --, also frei fiber- 
setzt ,,ein kleiner Kutsertak"). 

Die durch ganz Labrador h~ufigen VSgel sind 1901 yon R. 
H. Howe jr. als selbst~indige Unterart abgetrennt worden (Passerculus 
sandwichensis labradorius, Contrib. N. Am. Ornith. I, p. 1 ; vergl. 
auch Auk XIX, 1902, p. 85, und Auk XX, 1903, p. 215). Die be- 
sonders auf Mafse begriindeten Unterschiede stimmen fib" meine 
beiden Labradorexemplare nicht, selbst wean ich zugeben will, dais 
die Fliigel yon brfitenden Weibchen oft ausuahmsweise kurz ge- 
rieben sind. Die Schn~bel meiner VSgel zeigen - -  im Gegensatz 
zu Howe's Diagnose - -  eine besondere L~tnge. ich kann deshalb 
vorl~iufig die Unterschlede nicht anerkennen, zumal dies sowieso 
von den wenigsten geschieht (VgI. Townsend & Allen, 1907, p. 396). 
Der Steppenfink scheint unser Goblet nur g e l e g e n t l i c h  zur  
Z u g z e i t  aufzusuchen. Von einem Brfiten daselbst hSrte ich 
niehts. Doch tun (lies (lie VSgel bereits im Sthlostcn der Ungava 
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Bai. Ich besitze auch zwei Gelege von Rama an der Labrador- 
kiiste, unserm Gebiete ziemlich nahe, we die AL't regehniifsig vor- 
kommt und den Eingeborenen weal bekannt ist. Ich selbst be- 
kam freilich nirgends ein Exemplar zu Gesicht. 

�9 2 Balge meiner Sammlang, O ~ und (~, BrutvSgel veto 8. und 30. 
Juni 1907 aus Rama, zeige n fo]gende ]tiafse. Fltigel: 71; 65 ram. 
Schwanz: 53. Sehnabel: 12,8; 12. Tarsen: 20. Mittelzehe inkl. der 
5, bez. 3 mm langen Kralle: 20, bez. 18 ram. 

Zonotrichia leucophrys leucophrys (Forst.). 
Weifskroniger Ammerfink. - -  White-crowned Sparrow. 
Esk.: Kutsertak, -tak, -tat (angeblich yon kussertok - -  es 

tropft, well der Lockruf wie ein aufs Wasser fallender Tropfen klingen 
soil. In der Bibelfibersetzung ffir ,;Sperling" gebraucht). 

G e l e g e n t l i c h e r  B e s u c h e r  unsers Gebietes, besonders 
in den sfidlichen, an Buschwald grenzenden Teilen. Brutvogel 
ist er dagegen in unsern vSllig strauchlosen Hiigellandschaften 
wohl nicht, wenngleich er bereits bei Nachvak (Bigelow, 1902, 
p. 30) und im Stiden der Ungava Bai (Macoun III, p 479) zahl- 
reich als solcher auftritt .  Ich bekam wiihrend meines Auf- 
enthaltes in Killinek kein Exemplar zu Gesieht. 

2 Balge meiner Sammlung, (3 ~ ad., eins vom Mai 1905 aus 
l:[offenthal und eins veto 8. guni 1907 aus Rama, zeigen folgende 
Mafse. Fliigel: 81; 83 mm. Schwartz: 83; 80. Schnabel: 12. 
Tarsen- 25; 24. Mittelzehe inkl. der 6, bez. 5 mm langen Kralle: 
22 ram. 

Setophaga ruticilla (L.). 
Amerikanischei Rotschwanz. - -  American Redstart. 
Ich erw~hne diese hiichstens his zu den stidlichsten Teilen 

yon Labrador brfitende Art zufolge der Mitteilung C. W. G. Eifl'ig's 
(Auk XXII, 1905, p. 241), dafs 1904 ein Balg des Vogels yon 
dem Faktor  der Station Port  BurwelI (Killinek) dem Naturatisten 
der Neptune-Expedition, Mr. Halkett, gebracI~t wurde Townsend 
& Allen erkennen dieses e i n m a l i g e  V o r k o m m e n  in unserm 
Gebicte als sicher an (1907, p. 411), doch handelt kS sich hierbei 
nnr um einen ausnahmsweisen Gast an dieser ~iufsersten Ecke 
yon N.O. Labrador,  5hnlich wie bei 1~rannus. 

Anthus spinolettus pensilvanicus (Lath.). 
Pensilvanischer Pieper. - -  American Pipit. 
Esk.: Aviortok, -tfik, -tat (seheinbar indentisch rail avilortok--- 

einer~ der an etwas klopft; des kurzen, klopfenden Lockrufes halber). 
H / i u f i g e r  B r u t v o g e l  u n d  D u r c h z i i g l e r ,  als ersterer  in 

der Gegend yon Killinek die verbreitetste Kleinvogel~rt, als le tzterer  
nicht in so grofser Menge wie die ,~ndern Arten auftretend;  l~ach 
fihereinstimmenden Angab(~n auch weiter sfidlich in Labrador 
uud nSrdlich in Baffin Land hiiufig. 

25* 
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11 Exemplare meiner Sammlung aus der Zeit vom 6. August bls 
18. Oktober zeigen folgende Mafse. Gewicht i. FI.: ~ 22,4--25, 
18 ,3 -22 ,5  g. Gesamfl~inge: ~ 160--165, (~ 139--156 ram. Flug- 
breito: ~ 265w272, (~ 240--258. F[Qgel: C:~ 82--86, Q 73--79. 
Schwanz: O ~ 66--71,5, Q 52--65. Schwanz ~ Fltlgel: 25--40.  
Schnabel: 11--13. Tarsen: 21,5--23. Mittelzehe inkl. der 4--5  mm 
langen Kralle: 16--19 mr,. - -  Die bedeutenden GrOfsenverschiedenheiten 
der Geschlechter sind vielleicht mit darauf zuriickzuftthren, dafs es sich 
bei den O ~ um frisch vermauserte Herbstv~gel, bei den Q um BrutvSgel 
im abgetragenen Sommerkleide handelt. Erstere mausern ja wesentlich 
eher als die letzteren. Die kleinsten Mafse beziehen sich auf ein scheinbar 
fortig vermausertes Q im ersten Jugendgefieder yore 6. s - -  
Iris: schwarzbraun. Schnabel: bei alten VSgeln glanzend schw~trzlich, 
bei jQngeren mehr schwarzgrau oder schwarzbraun, Unterschnabel besonders 
an den Seiten und am Grunde gelblich fieischfarben, rStlichgelb oder 
he|l br~anlichrot. Fiifse: bei Alten br~unlich schwarz, bei Jungen Tarsen 
hellbraun, gelblichgrau oder fleischfarben, Zehen dunkler hrttunlichgrau, 
Sohlen hei Alten etwas holler, bei Jungen lebhaft zitrongelb. - -  10 
Magen enthielten 3 real Steinchen, je einmal feine schwarze (verwesto?) 
Pflanzenteilchen und etliche S,~ugetierhaare (wahrscheinlich yon einem 
Kadaver abgelesen)i), 1 kleine Raupe, Fliegenlarven, 2 real unbestimmbare 
schwarze Chitin-, beziehentlich 3 real andero Insektenreste, 3 real Reste 
yon K~fern und Schmetterlingen, 2 real yon Fliegen [RSrig]. 

Als icb am 5. August das Land betrat, war unser Pieper  
tier erste Kleinvogel, der sich mir zeigte und tier durch seiu 
lebhaftes, wenn auch nicht besonders lautes Pit, Tsit, Sitsit mehm 
Aufmerksamkeit erregte. In den nSchsten Tagen. . t raf  ich (lic 
VSgel ziemlich hSufig an allen gras- und wasserreichen Ortlichkeiten, 
besonders an sonnigen s Die Jungen waren scheinbar 
fiberall fifigge, wurden aber noch yon den Alten gefiihrt. Alle 
zeigten sich wachsam und vorsichtig und konnten wegen ihrcs 
geschickten, raschen Fluges keineswegs immer leicht geschossen 
werden. Ich dachte sogleich an die Bemerkung Kumlien's, dafs 
dieser Vogel yon den Eskimos des Cumberland Sundes gehafst 
und getStet werde, weil er durch sein eifriges Locken die 
Renntiere vor den Jiigern warne (1879, p. 74). Die Jangen halten 
sich anfangs etwas versteckt, die Alten aber setzen sich auf einen 
Hiigel oder Stein, beobachten jeden Vorgang mit hufmerksam- 
keit und locken bei der Entdeckung einer auffalligen Erscheinung 
unabl~ssig; dabei bewegen sie sich meist unruhig hin und her. 
Die ein-, seltner mehrsilbige Stimme vermag trotz ihrer Einfachheit 
in verschiedener Modulierung r e c h t  gut, die Seelenzust~nde des 
Vogels wiederzugeben. - -  l~icht selten flatterten einzelne M~tnnchen, 
wenn ich ihr grasiges Brutrevier betrat, singend in bedeutendc 

1) Sollten es nicht Raupenhaare sein? Ich land und sammelte 
etliche dichtbehaa~e Raupen, konnte abor die Spezies nicht in Erfahrung 
bringen. 
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llShe. Dieser Gesang mochte aber nicht mehr die Lebhaftigkeit und 
LSnge des Frtihlingsliedes besitzen: es war ein mehrfach wieder- 
holtes Wiete wiete wiete, dem sich ein hastiges, unordentliches 
Gezwitscher anschlofs. Zuletzt flatterte der Vogel aus hoher Luft 
herab, manchmal bis auf wenige Meter zu dem Beobachter heran, 
um sich endlich einige Augenblicke auf der Erde niederzulassen. 
Die Lebhaftigkeit des Piepers und seine H~tufigkeit in unserm 
Gebiete machen ihn wohl zum auff~tlligsten und charakteristischsten 
Vertreter der Kleinvogelwelt daselbst wShrend der Brutzeit. 

Sp~tterim Jahretraten Durchztigler auf, diemituntervielruhiger 
und weniger scheu waren. Bis welt in den Oktober hinein beobachtete 
ich einzelne Exemplare, seheinb~tr besonders aite Mitnnchen. Die 
letzten suchten am offenen Strande nach Futter. Gem kamen 
sie, wie auch die andern KleinvSgel, in die N~the der mensehlichen 
Wohnungen, ja man hStte wirklich die meiste Beute machen 
kSnnen, wenn man immer dort geblieben wSre. Wie oft kehrten 
wir erfolglos yon anstrengenden Ausfltigen in die weitere Umgebung 
nach Hause zurtick und fanden hier endlich Beute. Eine ganze 
hnzahl aller Arten der vier kleinen Landvogeldurchztigler habe 
ich erlegt, indeal ich beim Arbeiten in tier Stube oder ira Zelte 
deren Stimme hSrte and rasch hinauseilte. N~ttiirlich bildet das 
SchieFsen in der Niihe yon Mensehen und Hunden immer eine 
nicht zu untersclditzende Gefahr; aber bei sehlechtem Wetter 
war's doch am bequemsten. 

t)enthestes hudson@us hudsonicus (Forst.). 
Kudsonische Meise. - -  l:[udsonian Chickadee. 
Esk. : Atsaektats,~jok (Atsat,~t~jSk), -jfik, -jut (wahrscheinlich eine 

~Nachahmung des Gesangs). 
Obwohl die VSgel tier Ungava Bai 1893 yon Samuel N. 

Rhoads als t~arus hudsonicus ungava subspezifisch getrennt 
worden sind (Auk X, p. 328), wird dieser Form doch gegenwSrtig 
im allgemeinen die hnerkennung versagt. Well mir selbst 
Material nicht zu Gebote steht, schliefse ich reich in obiger 
Benennung vorl~tufig R. gidgway an (Birds North and Middle 
Am. III, 1904, p. 413), der gentigend Material aus der Ungava 
Bai mit VSgeln anderer Gebiete verglich. Unsere Art geht in 
Labrador soweit nSrdlich, als sich ein wenig Buschwald findet. 
Bei George River, S.O. Ungav~ Bai, soll sie nach Angabe dortiger 
Eskimos gar nicht selten vorkommen, und Spreadborough nennt 
sie ftir dieselbe 0rtlichkeit sogar ,,common" (Macoun III, p. 691). 
Im Stiden unsers engeren Gebietes di'trfto sie, wenigstens zu den 
Strichzeiten, als n i ch t  s e l t ne r  Besucher  ebenfalls auftreten. 

Saxicola oenanthe leucorrhoa (Gin.). 
51ordischer Steinsehmatzer. - -  Greenland Wheatear. 
Esk.: Erkogolek, -lik, -lit (yon erkok - -  ttinterteil, des charakte- 

ristisehen weifsen Unterriickens wegen); bei Killinek aueh Okallajok, -jfik, 
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-jut (--  einer, der viei durcheinander spricht, des unordentlicb zwitschern- 
den Gesanges halber). 

Z i e m l i c h  s e l t e n e r  B r u t v o g e l  und  D u r c h z i i g l e r  ill 
unserm Gebiete, aber als ersterer scheinbar immer noch h~iufiger als 
welter stidw~trts der Labradorkiiste, yon we ich jedoch ebenfalls Eier 
sub ; 5 Stfick von Okak erhielt ich ftir meine Sammlung. Bigelow 
h(irte yon dem Briiten unserer Art bei INachvak, obwohl er selbst 
keinen Vogel beobachtete (1902, p. 31). In der iN,he der 
Missionsstation Killinek sollen Steinschm~ttzer allj~thrlich zur 
Fortpfianzung schreiten, und Mr. J. I,ane fund wiederholt ihre 
Eier. Missionar Perrett  bestlitigte dies fiir 1906, doch wurden 
die Viigel in diesem Jahre gestSrt und verschwanden daraufhin. 
Kumlien nennt unsere Art cinen seltenen Briiter auch im st'tdiist- 
lichen Baffin Land, yon der Frobisher Strafse bis zum Cumberland 
Sund, woselbst sie den Eingeborenen recht wohl bekannt sci 
(1879, p. 73). 

Mir selbst kam nut  einmal am 16. August tin Weibchcu 
mit mehreren Jungcn zu Gesicht, als ich siidlich der Bucht 
Takpangajok (N.O. Ungava Bai) arts Land steigen wollte. Sic 
stiefsen lebhaft ihr schmatzendes T aus und waren recht scheu. 
Nachdem ich ein junges Q geschossen hatte, bekam ich die 
audern nicht wieder zu Gesicht. 

Dieses Exemplar in meiner Sammlung, hOchstwahrseheinlieh ein in 
der Gegend erbrfiteter Vogel, hat stark in das ersto Herbstkleid umge- 
mausert und besitzt eino ziemlich dunkelgelbbraune Unterseite; Fliigol 
und Schwanz sind, well veto 1. Jugendkleide herrtihrend, kaum mehr in 
Entwicklung begriffon. Gewieht i. FI.: 31,8 g. Gesamtlliuge: 154 ram. 
Flugbreite: 300. Fliigel: 100. Sehwanz: 60,5. Sehwanz -~- Ftfigol: 
17. Sehnabol: 14. Tarsen: 29. Mittelzehe inkl. der 6 mm lances 
Kralle: 20 ram. --  Iris: triib dunkelbraun. Sehnabel und Fiifse: 
schw,'lrzlichgrau. --  Mageninhalt: Schnellkafer und andere K'Merreste [ROrig]. 

Unser Vogel diirfte kaum so selten sein, wie man zufolgc 
der Lit teratur annehmen kSnnte. Dies geht schon daraus hcrvor, 
dafs ihn die Eingeborenen auch dem INamen nach recht wolff kennen. 
Bereits v. Schubert's Berichterstatter z:~thlt ihn fiir die Gegend 
yon Okak auf (Gelehrte Anzeigen 1844, S. 427). Der Vogel fiihrt 
aber tin scheues, unauff~tlliges Sommerleben, kommt spSt im 
Frfihjahre an m~d scheint sein Brutrevier wieder zu verlassen, so- 
bald die Jungen fitigge sind, weshalb er leicht tibersehen wird. 

Ffir Angaben fiber Berichtigungcn und Vervoll,~tiindigungcn 
des vorliegenden Stories wfirde ich jcdcrzeit sehr dankbar sein, 
da ich mich auch in Zukunft mit den ill Frage kommcnden Ge- 
bieten zu besch~tftigen gedenke. 

Dresdeu-Plauen. D. Verf. 


